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Der Männerarzt

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
DER MÄNNERARZT ist medizinische Fachzeitschrift und zugleich eine Quelle für Recht, Marketing und Management,
weil wir wissen, dass für niedergelassene Ärzte (Unternehmer) alle Gebiete zusammen gehören, wiewohl mit unterschiedlicher Gewichtung.

können eine professionelle Geschäftsführung einrichten.
Geschäftsführer mit betriebswirtschaftlichen, juristischen
oder steuerrechtlichen Qualitäten kosten – nolens volens.
Die Bilanz kann jedoch für (größere) Gemeinschaftspraxen
und MVZ überaus lohnend sein. Gestiegene Umsätze, besseres Marketing, vorteilhaftere Organisation – und last not
least weniger Stress – stehen dem Gehalt gegenüber und
machen die Kosten oft mehr als wett.

Das antiquierte ärztliche Selbstbild
Servicewüste Arztpraxen?
Ärzte dürfen nicht werben, hieß es in den Berufsordnungen.
Das Bundesverfassungsgericht wies 1985 die Kammern zurecht: Den ärztlichen Zwangsmitgliedern könne nicht jegliche
Werbung untersagt werden, sondern nur die berufswidrige
Werbung. Mehr als 15 Jahre dauerte es, bis die Ärztekammern
diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Berufsordnungen umsetzten. Das konservative Beharrungsvermögen großer Teile der Ärzteschaft und ihrer Funktionäre
waren gewaltig. Man ignorierte gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen innerhalb der Berufsgruppe. Die
Standeswirklichkeit stimmte seit Jahren längst nicht mehr
mit den Festlegungen in der Berufsordnung überein. Erfreulicherweise sind 2002 und 2005 grundlegende berufsrechtliche Liberalisierungen zu Kommunikation und Kooperation
erfolgt. Der eingeschlagene Weg ist nicht nur (verfassungs-)
rechtlich notwendig, sondern auch richtig und selbstredend
unumkehrbar. Niedergelassene Ärzte sind Ärzte, aber eben
nicht nur. Anachronistisch ist deshalb die Meinung des Medical Tribune-Kolumnisten Dr. med. Robert Oberpeilsteiner
(Auf Wunsch sind wir auch medizinisch tätig …, MT 48/2010,
12), der ein Schreiben der KVB kritisiert. Irritiert habe ihn
„dieses Wort aus dem Werbe-Sprech: Service. Es passt so gar
nicht zum Vokabular, für das ich fünf Jahre Medizinstudium
erduldete. Bei Service denke ich nämlich spontan an den Ölwechsel bei meiner klapprigen Rostlaube …“

Sich als Arzt und Unternehmer begreifen
Manche Ärzte haben wenig Interesse, sich mit steuerlichen
Aspekten, Werbung um die gewollten Patienten, einem
sachlichen und trotzdem engagierten Angebot von privaten Zusatzleistungen zu beschäftigen. Diejenigen, die eine
Abneigung gegen Management und Recht haben, werden leider manchmal unsanft auf die harten Realitäten des
Unternehmerdaseins gebracht. Ärzte, die sich nur auf das
Kerngeschäft „Heilbehandlung“ konzentrieren möchten
(und derer werden wohl immer mehr, was aus der ständig
steigenden Nachfrage nach Anstellungen erkennbar wird),
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Nicht zu viel Service kann die ärztliche Existenz gefährden,
wie Oberpeilsteiner wohl meint, sondern das Gegenteil ist
der Fall. Wer keine fremdbestimmte Kassenpraxis der 50er
Jahre führen will, muss sich neben erstklassiger Medizin
unternehmerischen Herausforderungen stellen. Nur so kann
der Arzt „Kapitän auf der Brücke des Schiffs“ sein und nicht
nur „Heizer im Maschinenraum“. Es gilt also, den verbreiteten
Irrglauben aufzugeben, für eine erfolgreiche selbstständige
ärztliche Tätigkeit reiche es aus, sehr gute Medizin zu machen und alles andere komme dann von allein. Unternehmerische Qualitäten des Arztes sind vielmehr auch gefragt,
und die gute Erfüllung unternehmerischer Aufgaben steht
nach meiner Überzeugung gleichberechtigt bei allen freiberuflichen Berufen neben den fachlichen. In dieser Funktion
betreten Ärzte, genauso wie Architekten, Rechtsanwälte
und Steuerberater unvertrautes Terrain. Richtig, man lernt es
nicht in fünf Jahren Medizinstudium, man muss selbst aktiv
werden. Viel gescholtene Ärztekammern bieten ihren Mitgliedern hier übrigens interessante Angebote (individuell) in
der Praxisberatung und in Seminaren zu Betriebswirtschaft,
Patientenkommunikation usw.

Bald hört keiner mehr zu
Energie in diese Fortbildung zu stecken ist goldrichtig. Dazu
kann auch gehören, sich berufspolitisch einzusetzen. Manchmal staunt man freilich, mit welcher Radikalität und vorgespielter Dramatik das Kind mit dem Bade ausgeschüttet
wird. So berichtet die Ärzte Zeitung (224/2010 v. 08. 12. 2010,
S. 17) ausführlich über zwei schleswig-holsteinische Vertragsärzte. „Zwei Landärzte kämpfen ums Überleben“ warnt
die ÄZ und das Resümee der Ärzte ist, die Tätigkeit auf dem
Lande werde für Ärzte immer unattraktiver. Dankenswerterweise sind Zahlen genannt, aus denen sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinschaftspraxis recht gut erfassen
lässt. Der Fallwert so die Ärzte, betrage 60,00 € und man
habe 2.371 Patienten pro Quartal. Legt man diese Zahlen

Mehr Schlechtreden geht nicht
Manch ein Kommentator klappt (ungewollt) sein Innerstes
auf. Ratlos liest man den Leitartikel von Dr. med. Horst A.
Massing (Der Hausarzt v. 20. 01. 11, S. 1) an die „lieben Hausärzte in ganz Deutschland … soll man die Kräfte aufzählen,
die mit Millionenmacht und Medienmacht gegen die erste
ärztliche Linie dreschen? Drei genügen: Verharschte Altkassen, FDP/CDU und die eigenen Körperschaften (öffentlichen
Rechts). Da gibt es doch in unserer Republik einen Hausarzt
der vierfaches Pech hat: Er ist Mitglied der Barmer, (Rats-)Mitglied der CDU, Zwangsmitglied der KV und Zwangsmitglied
der Ärztekammer. Über alle vier Organisationen bezahlt
er den Kampf gegen sich selbst. Nun möchte er die Praxis
verkaufen; kann sie aber nicht einmal verschenken. Die vier
oben haben ihn gemeinsam (teil-)enteignet.“ Man möchte
meinen, den größten Feind hat der sich wohl selbst ansprechende Arzt vergessen zu nennen: Sich selbst! Wir sehen eine
typische sich selbst erfüllende Prophezeiung: Kein Wunder,
wenn der Rest der (bösen) Welt sich so verhält, wie Massing
es sich vorstellt. Ärzte sollten ihrem Ärger also anders Luft
machen und weniger dramatische Worte und Thesen wählen. Wie wäre es statt Opferterminologie, Praxiskrisen- und
Horrorszenarien mit dem Herausstellen und der Optimierung des Nutzens für Patienten, was infolge seinen Preis
hat, worüber sekundär erst zu sprechen ist? (Lesetipp: Eric
T. Hansen, NÖRGELN! Des Deutschen größte Lust, Fischer TB
2010, 268 Seiten, 8,95 €, ISBN 978-3-596-17859-9)

Das Unwort des Jahres 2010
Es hätte nur noch gefehlt, dass die Rettung der Landarztpraxis (durch den Staat natürlich) gefordert worden wäre,
- alternativlos selbstverständlich. „Alternativlos“ ist das UnWort 2010. Wir retten Griechenland, Opel, die Bauern und
… – alles alternativlos. Gibt es ein schöneres „Totschlagargument“? Als alternativlos fällt mir übrigens nur etwas ein: DER
MÄNNERARZT! (ist ironisch gemeint)
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zugrunde, beträgt der KV-Umsatz 569.040,00 € jährlich. Der
durchschnittliche Privatanteil des Gesamtumsatzes beträgt
25 % (Henker, Beim Praxisgewinn scheiden sich die Geister,
Ärzte Zeitung v. 19. 01. 2011, S. 14). Rechnen wir vorsichtig
100.000,00 € Privatumsatz hinzu, beträgt der Gesamtjahresumsatz rund 670.000,00 €. Die durchschnittliche Kostenquote für Einzelpraxen 2009, alte Bundesländer, Fachgebiet
Allgemeinmedizin, beträgt 52,4 % (Der niedergelassene
Arzt 8/2010, Praxisvergleich 2009, S. 23). Die Kostenquote
bei Gemeinschaftspraxen ist allgemein günstiger; rechnen
wir zugunsten der ums Überleben kämpfenden Ärzte ungünstig 55 % Kostenquote, bleibt ein Gewinn vor Steuern
von 301.500,00 €. Natürlich ist dies eine einfache Rechnung
und ein genaues betriebswirtschaftliches Bild mit Berücksichtigung des progressiven Unternehmenswertes haben
wir nicht. Aber kann man angesichts der auf der Hand liegenden Zahlen ohne verblendeten Hochmut von „Überlebenskampf“ sprechen? Wer sich so meint für berechtigte
Interessen der Ärzteschaft vorteilhaft einsetzen zu können,
ist ein gesundheitspolitischer Geisterfahrer.

Ein erfolgreiches, helles und rundherum gutes Frühjahr
wünscht Ihnen
Ihr Frank A. Stebner

Anmerkung der Redaktion:
Wegen einiger längerer Artikel in diesem Heft setzen wir aus
Platzgründen mit der Rubrik „Medizinische Fachliteratur“
aus. Kurze Verweise auf Aktuelle Veröffentlichungen finden
Sie auch in den Männerarzt-Memos. In der nächsten Ausgabe finden Sie diesen Service wieder am gewohnten Platz.

Der Herausgeber
Dr. jur. Frank A. Stebner ist Fachanwalt für Medizinrecht und Praxisberater Med Trainer®-Konzept. Seit 24
Jahren sind Schwerpunkte seiner juristischen Arbeit in
ganz Deutschland: Berufsrecht, privatärztliche Leistungen, Kassenarztrecht und ärztliche Kooperationen. Als
Praxisberater leitet er Seminare und berät Ärzte individuell zu Praxiskonzeption und Marketing.
Korrespondenzadresse
Dr. jur. Frank A. Stebner
Reitling 3
38228 Salzgitter
Telefon 05341-8531-0
Fax 05341-8531-50
info@drstebner.de
www.DrStebner.de
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„Zum Arzt? Aber ich bin doch kerngesund!“, ruft der 50-jährige
Rainer voll Entsetzen, als ihm seine Frau eine Broschüre über
Vorsorgeuntersuchungen auf den Küchentisch legt. Ohne auch
nur einen Blick auf das bunte Faltblatt zu werfen, verlässt er augenblicklich den Raum, um draußen erstmal eine Zigarette zu
rauchen. Glaubt man den aktuellen Gesundheitsberichten des
Bundes und der Krankenkassen, ist diese Situation in Deutschland keine Seltenheit. Ob Männer tatsächlich so ignorant mit
ihrer Gesundheit umgehen, ist die Kernfrage der folgenden Bestandsaufnahme.
Der große „Kleine Unterschied“
Männer sind anders als Frauen. Soweit, so klar. Neben den
allseits bekannten anatomischen Eigenheiten gewinnt nun
auch in der Medizin das Thema Geschlechterunterschiede
unter dem Stichwort „Gender“ zunehmend an Bedeutung.
Wurden vor einigen Jahren beide Geschlechter hinsichtlich
ihres Gesundheitsverhaltens noch in einen Topf geworfen,
schauen aktuelle Gesundheitsberichte genauer hin und
kommen zu teils alarmierenden Ergebnissen. So gibt es beispielsweise eine Differenz von ca. 5 Jahren bei der Lebenserwartung, die eindeutig zu Lasten des vermeintlich „starken Geschlechtes“ fällt. Männer sterben also früher, wobei
ein Nord-Süd- und ein Ost-West-Gefälle darauf schließen
lassen, dass soziale Faktoren u. a. als Modulatoren in Frage
kommen. Darüberhinaus kam der DAK Gesundheitsreport
aus dem Jahre 2008 zu dem Schluss, dass Männer fast über
die gesamte Lebensspanne hinweg ein vielfach höheres
Sterberisiko mit sich tragen. Hierbei gibt es allerdings auch
altersgruppenspezifische Besonderheiten, die die Ursachensuche erneut in die soziale Richtung lenken: das Risiko eines
unnatürlichen Ablebens ist bei den 20 bis 24-jährigen Männern besonders hoch, wobei schwere multiple Verletzungen
meist die Todesursache darstellen. Bei Männern im mittleren Lebensalter – im DAK Bericht ab dem 40. Lebensjahr definiert - sehen die Todesursachen schon etwas anders aus.
In dieser Altersgruppe stehen alkoholtoxische Lebererkrankungen, Lungenkrebs und Herzinfarkte ganz oben auf der
Liste, was wiederum einen engen Zusammenhang zwischen
dem Gesundheitszustand einerseits und alltäglichem Risikoverhalten auf der anderen Seite nahelegt. Fragt man die
Männer einmal selbst nach einer subjektiven Einschätzung
ihrer Gesundheit, berichten nach einem Gesundheitssurvey
des Robert-Koch-Institutes 76 % von einem „guten“ Gesundheitszustand. Da Frauen hierbei nur zu 71 % diese Antwort
gaben, scheinen sich Männer folglich gesunder zu fühlen,
obgleich sie faktisch keineswegs selten mit Krankheiten zu
kämpfen haben. Doch wo liegt die Ursache dieser Selbstüberschätzung? Sind es vielleicht die noch verstaubten Rollenerwartungen, die dem Mann an sich keinerlei (Gesundheits-)Schwächen zugestehen wollen?

Nur bei Totalschaden ab in die Werkstatt
Blättert man nun in den Berichten weiter zum Kapitel Beruf
und Arbeitsunfähigkeit (AU), könnte die Antwort „Ja!“ lauten.
So imponieren die relativ hohen Krankenstände bei Männern
nach dem DAK Bericht 2008 insbesondere in den klassischen
„Männerberufen“ wie dem Verkehrs- oder auch dem Baugewerbe. Bei diesen zweifelsohne beanspruchenden Tätigkeiten liegt es ja fast auf der Hand, dass nach 20 Jahren Straßenbau die Knie ihren Geist aufgeben oder die Stabilität der
Bandscheibe irgendwann kläglich versagt. Es wäre jedoch zu
einfach, die hohen Krankenstände und das kürzere Männerleben einzig und allein auf gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen zurückzuführen. Denn Männer sind nicht nur
die Nummer 1, wenn es um berufsbedingte Risikofaktoren
geht. Auch in puncto Risikoverhalten liegen sie laut aktueller
Statistiken (u. a. DAK 2008, RKI) ganz vorne im Rennen. Obwohl ihre weiblichen Mitstreiter beim Nikotinkonsum schon
kräftig aufgeholt haben, erhalten Männer beim Alkoholkonsum unangefochten die Goldmedaille. Kein Wunder, dass
im DAK Bericht 2008 das Phänomen der Arbeitsunfähigkeit
aufgrund von Herzkreislauferkrankungen (z. B. Herzinfarkt,
Bluthochdruck, Koronare Herzkrankheit) wörtlich als „männerspezifisch“ beschrieben wird. Da es sich sowohl bei den
berufsbedingten als auch bei den durch Risikoverhalten ausgelösten Erkrankungen überwiegend um chronische Prozesse handelt, stellt sich die große Frage, warum es die Betroffenen überhaupt soweit – bis zur AU! – kommen lassen.
Würden Männer nämlich regelmäßig ihren Hausarzt aufsuchen, könnte durch rechtzeitige Behandlung und Ausschaltung von Risikofaktoren (z. B. unerkannter Diabetes mellitus
Typ II, Bluthochdruck) so manch tödlicher Herzinfarkt verhindert werden. Und genau an diesem Punkt landet man wieder

Der Männerarzt

Männer und Gesundheitsprävention – Anatomie einer
ambivalenten Beziehung mit reichlich Therapiebedarf

© Doc RaBe / fotolia.com
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beim rauchenden Rainer, dem in oben geschilderter Szene
nichts ferner liegt, als beim Arzt den empfohlenen Checkup vornehmen zu lassen. Ähnlich wie bei der regelmäßigen
Pflege des geliebten Autos werden kleine „Reparaturen“
eigenständig durchgeführt, während die große Werkstatt
dem Totalschaden vorbehalten bleibt. Müssen die heutigen
Männer also erst im Sterben liegen, damit ein Arztbesuch als
ernsthafte Lösungsstrategie in Frage kommt?
Knackpunkt Krebsvorsorge
Um sich einer Antwort auf diese Frage ein Stück weit zu nähern, hilft ein Blick in den Präventionsbericht 2010 des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes
Schleswig-Holstein. Hier stellten sich die Männer nämlich als
ausgesprochene Muffel der Krebsvorsorge heraus und wurden in diesem Kontext zu ihren „Ausreden“ befragt. Wie Abbildung 1 eindrucksvoll zusammenfasst, lässt die Plausibilität
der Gründe deutlich zu wünschen übrig. Ganze 61 % gehen
demnach nur zum Arzt, wenn sie krank sind, 32 % der Befragten wollen sich schlichtweg nicht mit Krankheiten auseinandersetzen und 24 % habe keine Zeit für einen Arzttermin. Es
handelt sich also mal wieder um die klassische ReparaturDenkweise, die auch von Rainer im obigen Beispiel vertreten
wird. Eine der aufgeführten Aussagen scheint aber dennoch
ins Auge zu fallen: 44 % der Männer wissen nach eigenen Angaben gar nicht auf welche Untersuchungen sie eigentlich
Anspruch haben. Und genau bei dieser Vorsorge-Ausrede
tun sich große Chancen auf für zukünftige Präventionsvorhaben. Bevor Männer also im Wartezimmer sitzen können,
muss in erster Linie Aufklärungsarbeit geleistet werden.

Jeder Zweite geht nicht zur Krebsvorsorge
Das sind die Gründe der Vorsorgemuffel:
„Gehe nur zum Arzt,
wenn ich krank bin.“

61 %
55 %

„Untersuchung ist
mir unangenehm.“

39 %
44 %

„Weiß nicht, worauf ich
Anspruch habe“

44 %
38 %

„Will mich nicht mit
schlimmen Erkrankungen
auseinandersetzen.“

32 %
21 %

„Habe mir bisher
keine Gedanken um
Früherkennung gemacht.“

29 %
14 %

„Habe keine Zeit.“

24 %
18 %

„Bin gesund –
Früherkennung
betriff t mich nicht.“

24 %
17 %

„Ich fürchte mich
vor dem Ergebnis.“

11 %
21 %

Mehrfachnennungen möglich

Männer

Gründe gegen Krebsvorsorge
(Quelle: Technikerkrankenkasse, Meinungspuls Früherkennung 2009)
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Frauen

Quo vadis, Männergesundheit?
Leichter gesagt, als getan. Denn wie Rainer uns anschaulich
demonstrierte, haben Broschüren wenige Chancen. Und bei
chronischem Zeitmangel sind wohl auch Infostände in Fußgängerpassagen fehl am Platze. Wie man die vielbeschäftigten Männer von heute trotzdem erreichen kann, beweisen
immer mehr seriöse Internet-Portale, die neben klassischen
Informationstexten auch Kontaktmöglichkeiten und Austausch in Foren bieten. Die Stiftung Männergesundheit e. V.
und die Kampagne „Männer-Checkup“ sind hierfür zwei vielversprechende Beispiele, die durch eine nutzerfreundliche
und niederschwellige Onlinepräsenz die wichtigsten Fragen
auf dem steinigen Weg in Richtung Gesundheitsprävention
beantworten wollen. Und auch die Deutsche Gesellschaft
für Mann und Gesundheit e. V. sorgt mit Initiativen wie der
Vorsorgeuntersuchung U25 engagiert dafür, dass Präventionsgedanken praxistauglich werden. Keine Frage: so, wie
es derzeit um die Männergesundheit in Deutschland steht,
kann es nicht weitergehen. Dass es überhaupt zielgruppenspezifische Statistiken und Internetseiten gibt, ist daher
schon ein erster wichtiger Schritt zur Besserung!

Link-Tipps
www.stiftung-maennergesundheit.de
Die Stiftung Männergesundheit initiiert und fördert
Projekte zum Thema Männergesundheit und gibt
Infomaterialien heraus.
www.maenner-checkup.de
„Männer-Checkup“ ist eine Kampagne der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz
e. V., die sowohl Informationen als auch Projekte über
Vorsorgeuntersuchungen bei Männern beinhaltet.
www.mann-und-gesundheit.com
Homepage der Deutschen Gesellschaft für Mann und
Gesundheit e. V.

Dipl.-Psych. Annika Simon
Medizinische Hochschule Hannover
Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie
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Was macht Männer impotent ?
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Ursachen- vs. Risikokonzept
Wegen der Komplexität sexueller Probleme kann es problematisch sein, nur nach einzelnen Ursachen für Potenzstörungen zu suchen. Besser scheint es zu sein, den Begriff der
Risikofaktoren zu verwenden. Wenn z. B. bei einer Erektionsstörung eine vaskuläre Störung als Ursache diagnostiziert
wird, weil der Blutfluss in den Penisarterien vermindert ist,
der gleiche Mann jedoch bei einer sexuell aktiven Frau doch
zu Erektionen in der Lage ist, dann ist zu fragen, ob der verminderte Blutzufluss tatsächlich als Ursache oder aber als
Risikofaktor anzusehen ist. Das gleiche gilt analog für einen
beruflich gestressten Mann, der unter Libidomangel leidet,
weil er chronisch müde ist, der aber in einer erotischen Situation, die im Alltag eher die Ausnahme darstellt, sexuell doch
empfänglich ist. Ist dann diese Müdigkeit Ursache oder eher
Risikofaktor für den Libidomangel?
Diese Risikofaktoren lassen sich in somatische und psychosoziale unterscheiden, wobei für die Einschätzung einer sexuellen Störung weniger das „Entweder-Oder“, sondern das
Verhältnis der somatischen und psychosozialen Anteile bedeutsam sein wird.
In einer eigenen Studie untersuchten wir diese Risikofaktoren bei 1126 Männern mit einem Durchschnittsalter von 44,8
Jahren, die wegen sexueller Probleme unsere andrologischpsychologische Sexualsprechstunde aufsuchten. Tab. 1 zeigt
zunächst, wegen welcher sexueller Störungen die Männer
kamen. Dabei fällt auf, dass die Erektionsstörungen am häufigsten zum Problem der Männer wurden.

Anlass
Anzahl
Libidomangel
52
Erektionsschwäche
650
Ejaculatio praecox
69
Anejakulation
28
Libidomangel und
Erektionsschwäche
165
Erektionsschwäche
und Ejaculatio praecox
36
Erektionsschwäche
und Anejakulation
16
andere
110

%
4,6
57,7
6,1
2,5

Altersmittel
44,2
46,6
46,7
33,0

14,6

47,1

3,2

40,1

1,4
9,9

39,4
40,2

Tabelle 1: Anlässe zum Aufsuchen der Sexualsprechstunde

Bei den somatischen Risikofaktoren steht die Multimorbidität im Vordergrund, gefolgt von operierten Personen, die in
der Rekonvaleszenzphase viel zu schnell wieder versuchen,
sexuellen Kontakt mit der Partnerin aufzunehmen, dann versagen und in den Teufelskreis der Versagensängste hineingeraten. Aber auch Hypertonie, Diabetes u. a. Faktoren spielten eine Rolle. Bei einem Viertel der Patienten konnten keine
somatischen Risikofaktoren eruiert werden.
Bei den psychischen Risikofaktoren waren bei zwei Dritteln
der Männer keine eindeutigen Aussagen möglich. Doch klar
dominierten belastende Lebensereignisse (an erster Stelle
wurde dort der „Tod eines Angehörigen“ genannt) und berufliche Belastungen.
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Risikofaktor
Anzahl
Keine Erkrankungen
161
Multimorbidität
118
Zustand nach Operationen
69
Hypertonie
53
Zustand nach Infektionen
42
Diabetes mellitus
36
Chronische Herzerkrankungen
29
Psychische Erkrankungen
23
Zustand nach Herzinfarkt
18
Wirbelsäulenerkrankungen
13
Zustand nach Schädelhirntrauma
13
Hautkrankheiten
13
Alkoholabusus
12
Krebs
9
Hypotonie
3
Andere
39

%
24,8
18,1
10,6
8,1
6,5
5,5
4,5
3,5
2,8
2,0
2,0
2,0
1,8
1,4
0,5
5,9

Tabelle 2: Somatische Risikofaktoren bei Erektionsstörungen (n=650)

Risikofaktor
Keine Angaben
Kritische Lebensereignisse
Berufliche Belastungen
Außereheliche Beziehung
Pflegefälle zu betreuen
Mangelnde Aufklärung
Kinder als störend
Außereheliche Beziehung
der Partnerin

Anzahl
417
112
79
23
7
6
3

%
64,1
17,2
12,1
3,5
1,1
1,0
0,5

3

0,5

Risikofaktor
Keine Angaben
Kritische Lebensereignisse
Berufliche Belastungen
Außereheliche Beziehung
Mangelnde Aufklärung
Kinder als störend

Anzahl
30
10
5
3
3
1

%
57,7
19,2
9,6
5,8
5,8
1,9

Tabelle 5: Psychosoziale Risikofaktoren bei Libidomangel (n=52)

Therapeutische Konsequenzen
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für eine adäquate Beratung und Therapie? Klar scheint zu sein, dass absolute
„Somatisierungen“ (z. B. nur Medikamentenempfehlungen)
wie auch „Psychologisierungen“ (nur Gespräche) nicht immer hilfreich sind. Wir sprechen dann eher von somatischen
wie psychosozialen Beratungs- und Therapieanteilen. Für
die Männer lohnt es sich bei den Erektionsstörungen in der
Sprechstunde zunächst nach den 3 verschiedenen Qualitäten von Erektionen zu fragen (Tab. 6). Liegt eine Erektionsstörung nur beim Verkehr (GV) vor, kann man sich somatische Untersuchungen eigentlich sparen. Dann steht die
psychologische Beratung und Therapie im Vordergrund. Anders jedoch im 2. und 3. Fall. Da lohnt es sich, somatische wie
psychosoziale Risikofaktoren gegeneinander abzuschätzen.
Erektion

GV

Normalfall
ja
GV-abhängig
nein
Stress/Depressionen? nein
psychisch/vaskulär? nein

Masturbation Spontanerektionen

ja
ja
nein
nein

ja
ja
ja
nein

Tabelle 3: Psychosoziale Risikofaktoren bei Erektionsstörungen (n=650)
Tabelle 6: Vorhandensein der Erektion in unterschiedlichen Situationen

Ähnlich sind die Ergebnisse zu den somatischen und psychosozialen Risikofaktoren bei den Libidostörungen (Tabelle 4
und 5)
Risikofaktor
Keine Erkrankungen
Multimorbidität
Zustand nach Operationen
Psychische Erkrankungen
Wirbelsäulenerkrankungen
Diabetes mellitus
Infektionserkrankungen
andere

Anzahl
16
7
7
7
3
2
2
8

Tabelle 4: Somatische Risikofaktoren bei Libidomangel (n=52)

%
30,8
13,5
13,5
13,5
5,8
3,8
3,8
5,3

Sind die somatischen Risikofaktoren (z.B. nach einem Herzinfarkt mit entsprechender medikamentöser erektionslindernder – weil nicht anders möglich - Einstellung) sehr stark
ausgeprägt, dann muss nicht unbedingt die Wiederherstellung der Erektion (z. B. durch Medikamente) im Vordergrund
stehen. Einstellungsänderungen zur Sexualität (z. B. Masturbation bei nicht erigiertem Penis als Alternative bei Desinteresse der Partnerin), Einstellung sexueller Aktivitäten mit zunehmendem Alter und Orientierung auf andere lustbetonte
Aktivitäten und Gemeinsamkeiten können gleichwertige
Therapieziele darstellen.

PD Dr. Kurt Seikowski
Universitätsklinikum Leipzig
Klinik und Poliklinik für Dermatologie,
Venerologie und Allergologie
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NEUE RUBRIK

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die meisten unsere Beiträge monothematisch
und entlang einer Fachdisziplin angelegt. Das wirkliche Leben hält sich leider nicht an
diese Trennung. Dem wollen wir mit der neuen Rubrik Rechnung tragen und im Gespräch fachärztliche und fachanwaltliche Kompetenz zu einem spannenden Thema
bündeln. Anregungen zu Gesprächsthemen oder Gesprächspartnern sind uns willkommen – Sie erreichen uns über ro.rosenberg@t-online.de

Der Männerarzt

NEU
NEU
NEUE RUBRIK

Mit dieser Ausgabe starten wir die neue Rubrik: Der Männerarzt im Dialog

Kostenerstattung und Abrechnung
Dr. Schorn: Patienten von mir haben manchmal Kostenerstattungsprobleme mit ihrer PKV. Vorausgesetzt, dass wir
richtig abgerechnet haben, werden dennoch manche Rechnungen nicht vollständig von der Versicherung erstattet.
Dies führt zu einer Unzufriedenheit der Patienten, die dann
zumindest das Gefühl haben, dass vom Arzt nicht korrekt abgerechnet worden ist. Zudem ziehen viele Patienten, wohl
in dem falschen Glauben, dass Sie das Recht dazu haben,
die bemängelten Beträge ohne Rücksprache von dem Rechnungsbetrag ab. Somit führt entweder die Auseinandersetzung mit uns oder mit der Versicherung zu Unmut.

Dr. Stebner: Die Definition legt abstrakt der Bundesgerichtshof fest. Bereits 1996 hat er in einem Grundsatzurteil festgestellt: Eine Behandlungsmaßnahme ist medizinisch notwendig, wenn es nach den objektiven medizinischen Befunden
und wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Zeitpunkt der
Behandlung vertretbar war, sie als medizinisch notwendig
anzusehen. Ausgangspunkt ist demnach die Eignung einer
Behandlungsmethode. Es kommt darauf an, ob eine medizinisch begründete Aussicht auf Heilung oder Linderung
besteht. Deshalb ist unter anderem unerheblich, ob die Behandlungsmethode in der fachärztlichen Literatur nach wissenschaftlichem Standard dokumentiert ist oder nicht.

Medizinische Notwendigkeit der Heilbehandlung
Dr. Stebner: Solche Fälle habe ich als Fachanwalt dann auch
auf dem Tisch. Sie sprechen die medizinische Notwendigkeit der Heilbehandlung an. Unbestritten und richtig ist ein
Prüfungsrecht des Kostenträgers. Private Krankenversicherer
stellen also in ihren Leistungsabteilungen fest, ob die entscheidende Voraussetzung „medizinische Notwendigkeit
der erfolgten Diagnostik und Therapie“ für die Kostenerstattung vorliegt.

AXA Krankenversicherung hält sich nicht
an die Rechtsprechung

Dr. Schorn: Diese Prüfung wird von manchen als falsch und
unangenehm eingestuft.

Dr. Schorn: Gerade zeigt mir ein Patient die Ablehnung der
Kostenerstattung eines Vorsorgetests durch die AXA Krankenversicherung. Dort gibt es eine ganz andere Definition!
Ich zitiere: „Medizinisch notwendig ist eine Behandlungs-/
Untersuchungsmethode, wenn ihre Wirksamkeit nach dem
aktuellen Stand der Wissenschaft (wissenschaftliche Studien)
ausreichend nachgewiesen ist. Dies ist bei der Anwendung
eines NMP22- und eines M2-PK-Tests nach unseren Informationen bislang nicht der Fall.“ Hat die Versicherung Recht?

Dr. Stebner: Generell muss man aber Kostenträgern ein Prüfungsrecht zugestehen, weil ansonsten eine uferlose Kostenerstattung die Folge sein könnte. Übrigens drängt sich hier
das Stichwort „Zweiklassenmedizin“ unter anderem Aspekt
auf: Gesetzlich Versicherte können mit Ihrer Chipkarte von
einem Arzt zum anderen wandern und immer wieder die gleiche Behandlung durchführen lassen, bei einem Obolus von
jeweils 10,00 € Praxisgebühr. Privatversicherte können dies
nicht. Ab der zweiten, spätestens ab der dritten Rechnung
wird die fehlende medizinische Notwendigkeit der weiteren
Behandlung festgestellt und die Kostenerstattung abgelehnt.
Also mal ein deutlicher Vorteil für GKV-Mitglieder!

Dr. Stebner: Nein keinesfalls. Ausgangspunkt für die medizinische Notwendigkeit der Heilbehandlung ist nach der
Rechtsprechung die Eignung einer Behandlungsmethode.
Es kommt darauf an, ob eine Heilbehandlung medizinisch
begründbare Aussicht auf Heilung oder Linderung hat. Erforderlich ist deshalb auch nicht, ob die Behandlungsmethoden in der wissenschaftlichen Literatur nach wissenschaftlichem Standard dokumentiert sind. Die Forderung mancher
PKV, die Wirksamkeit der Methode oder des Arzneimittels
könne ausschließlich durch randomisierte Doppelblindstudien nachgewiesen werden, steht nicht im Einklang mit der
Rechtsprechung.

Dr. Schorn: Die Ansichten, was unter medizinischer Notwendigkeit der Heilbehandlung zu verstehen ist, gehen zwischen
Ärzten und Versicherern oft auseinander. Gerade von informierten Privatpatienten wird oft eine erweiterte Prävention
gefordert.

Dr. Schorn: Wie entscheiden die Gerichte in ihren Urteilen?
Dr. Stebner: Es ist eine Tendenz bei den Amtsgerichten,
Landgerichten und auch Oberlandesgerichten, die Forde-
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rungen an Wirksamkeitsnachweise im Rahmen der Kostenerstattung zu hoch anzusetzen. Der BGH hat die Messlatte
hinsichtlich der Erfolgsaussichten wesentlich niedriger angelegt. Danach reicht es für die medizinische Notwendigkeit
aus, wenn die Erreichung des Behandlungsziels mit einer
nicht nur ganz geringen Erfolgsaussicht möglich erscheint,
schreibt Rechtsanwalt Schubach zu recht im Handbuch Versicherungsrecht (München 2008, § 23, Rd.-Nr. 150 mit Hinweis auf BGH). Zurück zu dem Verschreiben der AXA: Nach
allem hält die Zurückweisung der Kostenerstattung einer
rechtlichen Prüfung nicht Stand. Ich empfehle Ihrem Patienten, sich dagegen zu wehren.

Bundesärzte – „Kammer“ ist eine Mogelpackung
Dr. Stebner: Die Bundesärztekammer kann überhaupt
nichts Verbindliches festlegen. Es ist gut, sich gelegentlich
in Erinnerung zu rufen, dass schon die Bezeichnung „Kammer“ irreführend ist. Es gibt nämlich auf Bundesebene keine
Ärztekammer als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die
Bundesärztekammer ist ein nichtrechtsfähiger Verein, so wie
sich manche Taubenzüchter und Kleingärtner zusammengeschlossen haben.
Dr. Schorn: Das ist eine Überraschung; wie sieht es denn bei
den Zahnärzten aus?

Abrechnung der flexiblen Zytoskopie
Keine Verbindlichkeit von Analoglisten
Dr. Schorn: Wir sehen öfter Probleme mit der Abrechnung
der flexiblen Zystoskopie. Die flexible Zytoskopie selbst ist
nicht in der GOÄ verankert, so dass eine Analogziffer 682a
abgerechnet werden könnte. Dies ist die Analogziffer für
gastroskopische Eingriffe.
Dr. Stebner: Die Analogabrechnung ist oft unumgänglich,
einfach deshalb, weil in dem mehr als 2.500 Ziffern umfassenden Katalog der GOÄ bestimmte Leistungen (noch) nicht
aufgenommen sind. Andererseits wird diese Abrechnung
auch manchmal gerne genutzt, um einfach zu höheren Einnahmen zu kommen. Eine beliebte Ziffer ist die hoch bewertete Nr. 30 (homöopathische Erstanamnese). Hier hatte ich
letztens die Empfehlung zu prüfen, ob eine „phytotherapeutische Erstanamnese“ die Analogabrechnung dieser Ziffer
rechtfertigt. Tatsächlich ist eine übliche, allgemeinmedizinische Anamnese erfolgt, so dass die Leistung durch andere
Untersuchungsziffern bereits erfasst wurde.
Analogabrechnung
Dr. Schorn: Einige Krankenversicherungen geben hier zu
bedenken, dass die Analogziffer nicht bekannt sei bzw. dass
keine analoge Abrechnungsmöglichkeit besteht. Bei der flexiblen Zystoskopie handelt es sich jedoch um ein nicht mit
der starren Zystoskopie zu vergleichendes Verfahren, was
viel weniger belastend für die Patienten ist, was allerdings
mit sowohl technisch hochwertigeren und erheblich teureren Geräten durchgeführt wird. Zudem ist die Aufbereitung
solcher Instrumente erheblich aufwendiger. Informierte Patienten bestehen aber auf eine solche schonende Methode.
Die Analogabrechnung ist trotzdem umstritten; jeder Kollege muß individuell eine Entscheidung treffen und verantworten.
Dr. Stebner: Spielt die Analogziffernliste der Bundesärztekammer eine Rolle?
Dr. Schorn: Ja. Die Versicherungen „verbarrikadieren“ sich
oft hinter dieser Liste und erkennen nichts anderes an. Die
Analogziffer für die flexible Zystoskopie ist nicht auf der Liste
zu finden.
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Dr. Stebner: Die Bundeszahnärztekammer ist ein eingetragener Verein. Auf dem Geschäftsbogen steht deshalb auch
e. V. Also irgendetwas Verbindliches kann der nichtrechtsfähige Verein Bundesärztekammer sowieso nicht festlegen. Das
von dem so bezeichneten zentralen Konsultationsausschuss
für Gebührenordnungsfragen bei der Bundesärztekammer
geschaffene Verzeichnis der analogen Bewertungen ist eine
Empfehlungsliste, die juristisch den gleichen Rang hat wie
eine Liste der DGMG oder einer anderen ärztlichen Fachgesellschaft.
Dr. Schorn: Beihilfestellen und private Krankenversicherer
können sich also dann unter Bezugnahme auf die Liste der
BÄK nicht aus der Kostenerstattung verabschieden?
Dr. Stebner: Richtig. Auch Analogziffern, die in der privaten
Liste der BÄK nicht aufgenommen sind, können nach den
Kriterien von § 6 Abs. 2 GOÄ selbstverständlich zutreffend
sein und müssen in die Kostenerstattung hineingenommen
werden. Entscheidend ist, ob für die Leistung Versicherungsschutz besteht.
Dr. Schorn: Es ist noch zu prüfen, ob diese Ziffer in der Analogliste vorhanden ist. Das Gerät selber ist erheblich teurer
als eine starre Zystoskopie. Das Gerät ist erheblich schwieriger in Wartung und auch erheblich teurer in der Reparatur.
Es ist durchaus zu überlegen, solche Untersuchungen, die
weitaus angenehmer sind und von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen werden, als IGeL-Leistung zusätzlich abzurechnen und den Patienten anzubieten.
Privatärztliche Behandlung von Kassenpatienten
Dr. Stebner: Die privatärztliche Behandlung von Kassenpatienten durch Vertragsärzte ist – wie ich meine zu Recht – als
Patientenschutz an besondere Voraussetzungen geknüpft.
Diese lassen sich aber gut handhaben; sie müssen nur immer
wieder stringent eingehalten werden. Im letzten Bayer-Seminar „Männermedizin“ ist dies in einem Vortrag zusammengefasst worden. Hier sind die Charts aus der Präsentation:

Der Männerarzt
Abrechnungen von Urindiagnostik
Dr. Schorn: Im Weiteren kommen immer wieder Probleme
bei Abrechnungen von Urindiagnostik. Zum Einen werden
wiederholte Urinsedimente und mikrobiologische Urindiagnostiken abgelehnt. Dies ist aber nicht akzeptabel, wenn es
sich um Kontrolluntersuchungen nach Entzündungen handelt. Weitere Knackpunkte sind Durchführung eines Blasenkarzinomschnelltests bei Tumornachsorge von Urothelkarzinomen. Im Weiteren kommt es auch häufiger vor, dass die
GOÄ-Ziffern 1 und 5 nur einmal pro Behandlungsfall bezahlt
werden, obwohl bei dem Patienten mehrere Krankheiten (=
Diagnosen) behandelt wurden. Hierbei sollte dann geprüft
werden, wenn mehrere Diagnosen vorhanden sind, dass bei
unterschiedlichen Diagnosen auch immer wieder die Gebührenziffer 1 zur Anrechnung kommen kann.
Dr. Stebner: „Behandlungsfall“ ist in der GOÄ definiert (B. Allgemeine Bestimmungen Nr. 1.): „Als Behandlungsfall gilt für
die Behandlung derselben Erkrankung der Zeitraum eines
Monats nach der jeweiligen Inanspruchnahme des Arztes.“
Bei anderen Diagnosen spielt also die Monatsgrenze keine

Rolle. Bei derselben Diagnose darf eine Kostenerstattung
der Nummern 1 und 5 GOÄ nach Ablauf eines Monats nicht
mehr zurückgewiesen werden. Manchmal ist es hilfreich,
wenn in den Liquidationen diese Gebührenstruktur transparent gemacht wird. Ich weiß, manche Ärzte befürchten eine
Verwaltung ohne Ende. Aber, mit Hilfe von Textblöcken kann
viel standardisiert und damit der Verwaltungsaufwand geringgehalten werden.

Ärztliche Stellungnahmen sind kostenpflichtig
Dr. Schorn: Wichtig ist noch der Hinweis, dass jede Stellungnahme gegenüber der PKV auch nach GOÄ abgerechnet werden sollte und eigentlich auch muss. Des weiteren
ist die Frage, dass immer wieder Informationen mit Einverständnis des Patienten abgerufen werden, die nicht im direkten Behandlungsbezug stehen. In diesem Falle können
die Kosten nicht direkt über die GOÄ abgerechnet werden,
da es sich um medizinisch nicht notwendige Leistungen
handelt (§ 1 Abs. 2 GOÄ). Sollte man in diesem Falle die Kosten vorab mit der Versicherung abklären und sie um eine
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Vorabüberweisung der entstehenden Kosten bitten? Für
eine Versicherungsanfrage erhebe ich einen Satz von bis zu
125,00 € je nach Arbeitsaufwand.
Dr. Stebner: Auch Berichte, Briefe, Gutachten sind immer
ärztliche Leistungen und müssen nach der GOÄ (Nummern
70 bis 96 GOÄ) abgerechnet werden. Unabhängig ist dies
vom Auftraggeber; also auch wenn die PKV den Auftrag für
einen Befundbericht erteilt, ist eine GOÄ-Liquidation erforderlich. Ein Stundenhonorar ist leider nicht möglich.
Dr. Schorn: Ja, verstehe, die Liquidation muss nach den
GOÄ-Nummern erfolgen. Der Arbeitsaufwand kann ja über
einen höheren Steigerungsfaktor berücksichtigt werden.
Auch hier ist es sinnvoll, mit vorgefertigten, individualisierbaren und maßgeschneiderten Begründungen einmal den
Verwaltungsaufwand zu vereinfachen und zum anderen
wenigstens für eine einigermaßen adäquate Honorierung zu
sorgen.
Dr. Stebner: Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Abrechnung
eines höheren Steigerungsfaktors?
Steigerungsfaktor oberhalb von 2,3
Dr. Schorn: Weitere Probleme können die Berechnungen des
3,5-fachen Satzes bei Ultraschalluntersuchungen darstellen.
Hierbei gebe ich dem Patienten eine Informationsschrift an
die Hand, die ihm klar macht, dass ich nur vier Organe bei
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einer Ultraschalluntersuchung untersuchen darf. Eine größere Ultraschalluntersuchung - dies kann vor allem gut mit den
Diagnosen abgesichert werden - umfasst aber weitaus mehr
Organe. Hier kann eine normale Ultraschalluntersuchung die
transrektale Untersuchung der Prostata mit Farbdoppler drei
Organe (Prostata, Samenblase beidseits), die Untersuchung
der Hoden mit Nebenhoden (vier Organe), die Untersuchung
der Harnblase gefüllt und nach Restharnentleerung (zwei
Organe), die Nierenuntersuchung beidseits sowie die Untersuchung von Leber, Milz, Gallenblase, Pankreas und Aorta ja
nach sich ziehen. Bisweilen ist aber auch eine Farbdopplersonographische Untersuchung von Penis oder Skotalfach
zur Abklärung notwendig. Dies sind weitaus mehr als vier
Organe und zudem mit mehrfachem Wechsel der Schallköpfe verbunden. Diese patientenabhängigen Untersuchungen
erfordern weitaus mehr Zeit.
Dr. Stebner: Wie häufig werden Ihre Liquidationen mit dem
Steigerungsfaktor 3,5 durch Versicherer beanstandet?
Dr. Schorn: Da wir unsere Abrechnungen extrem aufwändig
begründen, unter anderem mit den Diagnosen der Patienten und auf die einzelnen Patientenbesonderheiten eingehen, haben wir sehr selten dieses Problem. Wir geben den
Patienten jedoch bei dieser Problematik immer eine Vorlage zur Hand, wo auch eine Vergleichsberechnung ist, wir
nur vier Organe untersuchen dürften und der Patient mindestens 4 – 5 Mal zur vollständigen Untersuchung bei uns
erscheinen müsste. Diese Abrechnung wäre natürlich für

Rechtliche Anforderungen an die Begründung
des Steigerungsfaktors
Dr. Stebner: Die genaue Höhe der Abrechnung ergibt sich
aus der jeweiligen Gebühr, die für die ärztliche Leistung anfällt, multipliziert mit dem sogenannten Steigerungsfaktor.
In der Regel liegt dieser Satz zwischen dem Einfachen und
dem 2,3-fachen. Besondere Umstände und Schwierigkeiten
rechtfertigen einen höheren Steigerungsfaktor bis zum 3,5fachen Satz. Dieses muss allerdings individuell begründet
werden. Bei Laborleistungen (Abschnitt M der GOÄ) gilt ein
reduzierter Rahmen für den Steigerungsfaktor, zwischen 1,0
und 1,3, wobei anstelle des 2,3-fachen des Gebührensatzes
das 1,15-fache des Gebührensatzes als sogenannter Schwellenwert tritt. Innerhalb des Gebührenrahmens sind die Gebühren unter Berücksichtigung der Schwierigkeit und des
Zeitaufwandes der einzelnen Leistungen sowie der Umstände bei der Ausführung nach billigem Ermessen zu bestimmen. Die Schwierigkeit der einzelnen Leistung kann auch
durch die Schwierigkeit des Krankheitsfalles begründet sein
(ausschließlich bei Gebühren der Abschnitte A, E und O); § 5
Abs. 2 Sätze 1 und 2 GOÄ.

Steigerungsfaktor unterhalb von 1,0 ?
Dr. Schorn: Immer wieder höre ich von Kollegen, man dürfe
außer bei Verwandten und Kollegen keinen niedrigeren Steigerungsfaktor als 1,0 bestimmen. Für meine IGeL-Patienten
wäre dies nachteilig. Wie ist die Rechtslage?
Dr. Stebner: Nach § 5 Abs. 2 Satz 4 GOÄ bestimmt sich die
Gebühr ab dem einfachen Steigerungssatz, jedoch nur „ in
der Regel“. Es kann den Patienten daher auch ein niedrigerer
Steigerungsfaktor in Rechnung gestellt werden. Bei Kassenpatienten, die keine Kostenerstattung erhalten, kann diese
Möglichkeit von Bedeutung sein. Ihnen kann beispielsweise
mit dem Steigerungsfaktor 0,65 eine geringere und runde
Endsumme der Leistung in Rechnung gestellt werden.
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uns weitaus besser, weil sie viel mehr bringen würde, aber
sollte auch der letzten Krankenversicherung die Augen öffnen, dass die Abrechnung über den 3,5-fachen Satz weitaus
günstiger ist. Eine Nichtabrechnung erbrachter Leistungen,
nur um Patienten einen Gefallen zu tun, kann ja auch nicht
Sinn der Sache sein.

Ebenfalls sind in der GOÄ keine fixen Sprünge vorgeschrieben. Es können daher auch Steigerungsfaktoren wie beispielsweise 1,275 oder 2,09 in Rechnung gestellt werden.
Diese Wahl eines „krummen Steigerungsfaktors“ kann zu
glatten Endsummen führen, bei einzelnen Leistungen, ebenso wie in der Endsumme.

Dr. med. Heribert Schorn

Dr. jur. Frank A. Stebner

Facharzt für Urologie
Kornmarkt 9
37073 Göttingen

Fachanwalt für Medizinrecht
Salzgitter

Preis er
Hamm

Volles Stehvermögen –
Fast halber Preis.
*

* seit 1. Mai 2010
LEVITRA 5 mg / 10 mg / 20 mg Filmtabletten. LEVITRA 10 mg Schmelztabletten. Wirkstoff: Vardenafil (als Hydrochlorid-Trihydrat) [für Filmtabletten]. Wirkstoff: Vardenafil (als Hydrochlorid) [für Schmelztabletten]. Vor Verschreibung Fachinformation beachten. Zus.: Wirkstoff: 5 mg / 10 mg /
20 mg Vardenafil (als Hydrochlorid-Trihydrat). Sonstige Bestandteile: Crospovidon, Magnesiumstearat, Mikrokristalline Cellulose, Hochdisperses Siliciumdioxid, Macrogol 400, Hypromellose, Titandioxid (E171), Eisenoxidhydrat (E172), Eisen(III)-oxid (E172). [für Filmtabletten]. Zus.: Wirkstoff: 10 mg
Vardenafil (als Hydrochlorid). Sonstige Bestandteile: Aspartam (E951), Pfefferminzaroma, Magnesiumstearat, Crospovidon, Mannitol (E421), Siliciumdioxid Hydrat, Sorbitol (E420). [für Schmelztabletten]. Anwendungsgebiete: Behandlung d. erektilen Dysfunkt.. Für eine Wirkung ist sexuelle Stimulation
erforderlich. [Nur für Filmtabletten] Nicht indiziert zur Behandl. v. Frauen. Gegenanz.: Überempfindlichkeit gegen Vardenafil oder einen d. sonst. Bestand. Gleichz. Anw. v. Nitraten o. NO-Donatoren (wie Amylnitrit) in jeder Form; Pat., die aufgr. einer nicht arteriit. anterioren ischäm. Optikusneuropathie
(NAION) ihre Sehkraft auf einem Auge verloren haben, unabh. davon, ob d. Sehverlust mit einer vorherigen Einn. eines PDE5-Hemmers in Zusammenhang stand o. nicht; Männer, denen v. sexuellen Aktivitäten abzuraten ist (z. B. m. schweren Herz-Kreislauf-Erkrank.); schwere Leberinsuff.; Endstadium
einer Nierenfunktionsstör. m. Dialysepflicht; Hypotonie (Blutdruck < 90/50 mmHg); kürzl. erlittener Schlaganfall o. Herzinfarkt (innerh. d. letzten 6 Mo.); instabile Angina pectoris; bekannte erbl. bedingte degenerative Retinaerkrank.; gleich. Anw. m. starken CYP3A4-Inhibitoren (Itraconazol, Ketoconazol
(orale Form)) b. Männern >75 J.; gleichz. Anw. mit HIV Protease-Inhibitoren wie z. B. Ritonavir u. Indinavir. Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinw.: Kardiovask. Status berücksichtigen! Vorsicht b. Pat. m. anatomischen Missbildungen d. Penis o. f. Priapismus prädisp. Erkrank. (wie Sichelzellenanämie,
Plasmozytom, Leukämie). Komb. m. and. Behandl. einer erekt. Dysfunktion wird nicht empfohlen. Gleichz. Anw. v. starken CYP3A4-Inhibitoren (z. B. Itraconazol, Ketoconazol (orale Form)) vermeiden. B. Komb. m. alpha-Blockern, Erythromycin o. Clarithromycin kann Dosisanpassung notw. sein, u.
zusätzl. b. Komb. m. alpha-Blockern evtl. einen zeitl. Abstand der Gabe berücksichtigen. Grapefruitsaft vermeiden. QT Verlängerung: Anw. b. Pat. m. relevanten Risikofaktoren vermeiden. Additive Wirkung auf QT-Zeit bei gleichz. Gabe v. Gatifloxacin. Sehstörungen u. Fälle von nicht arteriit. ischäm.
Optikusneuropathie (NAION) sind in Zusammenhang m. d. Einn. von Levitra u. and. PDE5-Hemmern beobachtet worden. Pat. müssen darüber aufgeklärt werden, dass sie im Falle einer plötzl. Sehstörung Levitra absetzen u. sofort einen Arzt aufsuchen sollen. Verträglichkeit d. Maximaldosis von 20 mg
kann b. älteren Pat. (≥ 65 J.) geringer sein. Gabe an Pat. m. Blutungsstörungen o. aktiven peptischen Ulzera nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung. Nebenw.: Kopfschm., Flush, Schwindel, verstopfte Nase, Dyspepsie, Übelk., Somnolenz, gesteig. Tränenbildung, visuelle Stör. (inkl. abnormal helles
Sehen), Farbensehen, Konjunktivitis, Unscharfes Sehen, Tachykardie, Palpitationen, Hypertonie, Hypotonie, orthostat. Hypotonie, Dyspnoe, Epistaxis, anormale Leberfunktionswerte, GGTP-Erhöhung, Photosensibilität, Gesichtsödem, Exanthem, Anstieg d. Kreatinphosphokinase im Blut, Muskelschm.,
Rückenschm., Hypersensibilität, Angstgefühle, Synkope, cerebrale Krämpfe, transiente globale Amnesie, Anstieg d. Augeninnendrucks, Angina pectoris, Myokardischämie, Kehlkopfödem, Muskelsteifigk., Priapismus, verstärkte Erektionen (anhalt. o. schmerzhafte Erektionen), nicht arteriit. anteriore
ischäm. Optikusneuropathie, Stör. d. Visus, plötzl. Schwerhörigkeit o. Taubheit, Myokardinfarkt. Mit d. 20 mg Dos. traten b. älteren Pat. (≥ 65 J.) häufiger Kopfschm. u. Schwindel auf als b. jüngeren Pat. (< 65 J.). Post-Marketing-Berichte über ein and. Arzneim. dieser Wirkstoffklasse: Gefäßerkrank.:
Schwerw. kardiovask. Ereign., einschließl. Hirnblutung, plötzl. Herztod, transitor. ischäm. Attacke, instabile Angina pectoris u. ventrikuläre Arrhythmie wurden nach der Markteinführung im zeitl. Zusammenhang mit d. Gebrauch eines and. Arzneim. dieser Wirkstoffklasse berichtet. [für Filmtabletten].
Nebenw.: Kopfschm., Schwindel, Flush, verstopfte Nase, Dyspepsie, Allerg. Ödeme u. Angioödem, Schlafstör., Somnolenz, Parästhesien u. Dysästhesien, visuelle Stör., okuläre Hyperämie, Farbensehen, Augenschm. u. -beschwerden, Photophobie, Tinnitus, Schwindel, Palpitationen, Tachykardie, Dyspnoe,
Nasennebenhöhlenentz., gastroösophageale Refluxerkrank., Gastritis, gastrointestinale u. abdominelle Schmerzen, Diarrhö, Erbrechen, Übelkeit, Mundtrockenheit, Transminasenanstieg, Erythem, Exanthem, Rückenschm., Anstieg d. Kreatinphosphokinase, Muskelschm., verstärkter Muskeltonus u.
Krämpfe, Anstieg v. Erektionen, Unwohlsein, Konjunktivitis, allerg. Reaktionen, Angstzustände, Synkope, cerebrale Krämpfe, Amnesie, Anstieg d. Augeninnendrucks, vermehrte Tränenbildung, Myokardinfarkt, ventrikuläre Tachyarrythmien, Angina pectoris, Hypotonie, Hypertonie, Nasenbluten, Anstieg
d. Gammaglytamyltranspeptidase-Wertes, Photosensibilität, Priapismus, Brustschm., nicht-arteriit. anteriore ischäm. Optikusneuropathie, Stör. d. Visus, plötzl. Schwerhörigkeit o. Taubheit. Mit d. 20 mg Dos. traten b. älteren Pat. (≥ 65 J.) häufiger Kopfschm. u. Schwindel auf als b. jüngeren Pat. (< 65
J.). Inzidenz v. Nebenw. (hauptsächl. „Schwindel“) b. Pat. m. bekannter Hypertonie etwas höher. Post-Marketing-Berichte über ein and. Arzneim. dieser Wirkstoffklasse: Gefäßerkrank.: Schwerw. kardiovaskul. Ereign., einschließl. Hirnblutung, plötzl. Herztod, transitor. ischäm. Attacke, instabile Angina
pectoris u. ventrikuläre Arrhythmie wurden nach der Markteinführung im zeitl. Zusammenhang mit dem Gebrauch eines and. Arzneim. dieser Wirkstoffklasse berichtet. [für Schmelztabletten]. Verschreibungspflichtig. Version: DE10; 09/2010; Bayer Schering Pharma AG, 13342 Berlin, Deutschland

Ausgabe 1/2011

13

Der Männerarzt

Der Erste Deutsche Männergesundheitsbericht
Modul „Jungengesundheit in Deutschland: Themen, Praxis, Probleme“
Jungengesundheit ist ein Thema, dessen Wichtigkeit erst allmählich von der Öffentlichkeit erkannt wird. Ausgangspunkt
ist die in jüngster Zeit zunehmend festgestellte schwierigere Situation von Jungen im Bildungssystem. Jungen stellen
etwa zwei Drittel der Schulabbrecher und die weitaus größere Zahl von Sonderschülern und derjenigen, die lediglich einen Hauptschulabschluss erreichen. Demgegenüber
sind deutlich mehr als die Hälfte der Schüler an Gymnasien
Mädchen. Doch während die schwierige und in den letzten
Jahren auch schwieriger gewordene Situation von Jungen
im Bildungsbereich in der Fachöffentlichkeit zunehmend
thematisiert wird, gilt dies für das Thema Jungengesundheit nicht ebenso. Reinhard Winter und Gunter Neubauer,
die Autoren des Moduls „Jungengesundheit in Deutschland:
Themen, Praxis, Probleme“ im „Ersten Deutschen Männergesundheitsbericht“, mussten bei ihrer Recherche erhebliche
Forschungs- und Praxisdefizite auf dem Gebiet der Jungengesundheit feststellen.
Insgesamt zeigte die Literatur- und Datenrecherche,
dass es nur wenige explizite, eigenständige und aussagekräftige Daten und Publikationen zur Jungengesundheit
gibt,
dass diese Daten und Publikationen nur vereinzelt vorliegen und meistens nur schwer zugänglich sind,
dass diese Daten und Publikationen kaum aufeinander
bezogen sind und keine Zusammenschau vorliegt,
dass sich die Daten und Publikationen zumeist auf ein Verständnis von Geschlechterdifferenz beziehen, das bipolar
beschränkt ist (‚die’ Mädchen versus ‚die’ Jungen) und
letztlich mehr die ‚Sex’-Kategorie bedient als ein differenziertes ‚Gender’-Konzept von Gesundheit.“ (S. 33)

•
•
•
•
•

Doch nicht nur die Forschung, auch die Praxis der Jungengesundheit ist dadurch gekennzeichnet, dass sie ‚irgendwie’
funktioniert, aber weder in Prävention noch in Kurration
wirklich fundiert betrieben wird.
Dabei wäre es wichtig, dass sich eine fundierte Jungenmedizin etabliert, um den spezifischen Anforderungen gerecht
werden zu können. Drei Themenfelder haben sich in den
vergangenen Jahren als besonders wichtig herausgestellt
und bedürften weiterer Schritte in Forschung und Praxis:
1. Übergewicht/Adipositas:
Von den zehnjährigen Jungen ist bereits jeder zehnte
übergewichtig, 6,7 % gar bereits adipös (BMI über 30). Mit
zunehmendem Alter verstärkt sich dieses Problem noch.
Das ist deutlich mehr als bei Mädchen. Trotzdem sind nur
37 % der Therapieplätze mit Jungen belegt, gibt es kaum
männliche Ernährungsberater, obwohl männliche Edukatoren deutlich besser Jungen ansprechen können, und
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sind auch die schulischen Präventionsprogramme nur
sehr selten an den Bedürfnissen und Lebenslagen der
Jungen angepasst.
2. ADHS
Vom Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom
sind vor allem Jungen im pubertären Alter betroffen:
6,2 % der Jungen zwischen zehn und zwölf Jahren, 4,5 %
der Jungen zwischen 13 und 15. In 80 % der Fälle wird
ADHS ausschließlich mit Medikamenten therapiert, obwohl State of the Art eine Kombination von Medikamenten, Ergo- und Psychotherapie ist. Zudem stellt sich die
Frage, wie schnell unbequeme Jungen das Etikett ADHS
angehängt bekommen. Da scheint es leichter zu sein,
den Jungen dem Arzt zuzuführen als die Rahmenbedingungen in Familien und Schulen anzuschauen und dort
Veränderungen einzuleiten.
3. Todesfälle durch äußere Ursachen
Bei den 15- bis 20-jährigen Jungen haben 66 % aller Todesfälle äußere Ursachen. 40 % aller Todesfälle resultie-
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ren aus Verkehrsunfällen, 17 % aus Suiziden. 2009 töteten sich 844
Jungen in dieser Altersgruppe, das sind mehr als Frauen in der Altergruppe zwischen 30 und 35. Hier zeigt sich eines der zentralen Themen der Männergesundheit überhaupt: Zwar scheinen viele Probleme auf problematisches Verhalten der Männer selbst zurückzuführen
zu sein, aber die Ursachen für dieses Verhalten sind nur zum geringen
Teil bekannt. Neben (zumeist überschätzten) biologischen Faktoren spielt hier die Bewältigung belastender Lebenssituationen eine
wichtige Rolle. Diese führen zu riskanten Verhaltensweisen bis hin
zu Suiziden. Es scheint bedeutsam, dass dieses zentrale Thema der
Männergesundheit bereits im Jungenalter eine solche Ausprägung
erfährt. Hier sind Fragen der Sozialisation, aber auch der mangelnden
gesellschaftlichen Aufmerksamkeit für Jungen- und Männerspezifika
angesprochen.
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Weitere wichtige Themen der Jungengesundheit sind psychische Erkrankungen (beispielsweise Depressionen), aber auch die Folgen sozialer
Ungleichheiten für die Gesundheit. Hier spielt zum Beispiel das Thema
Migration hinein.
Wie manche anderen Themen der Männergesundheit ist die Jungengesundheit in Forschung und Praxis defizitär. Es bedarf künftig auf diesen
Gebieten deutlicher Anstrengungen der Gesellschaft. Der Erste Deutsche
Männergesundheitsbericht kann diese Defizite nicht beseitigen. Aber er
kann auf sie aufmerksam machen und so die Politik, die Medien, aber
auch die Fachwissenschaften bis hin zu den praktischen Medizinern für
das Thema sensibilisieren und zu konkreten Schritten anregen. Die Tatsache, dass Jungen als die Bildungsverlierer angesehen werden, macht
über das Gesundheitsthema hinaus die Notwendigkeit konzertierter Aktionen deutlich.

Dr. Matthias Stiehler
Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Mann
und Gesundheit,
Mitherausgeber des Ersten Deutschen Männergesundheitsberichts,
Autor des Buches „Der Männerversteher. Die neuen Leiden des
starken Geschlechts“ Verlag C. H. Beck München 2010
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Eine Betriebsprüfung steht an –
Umgang mit einem Schreckgespenst!
Fast jeder hat schon einmal vom Schreckgespenst der Betriebsprüfung gehört, weil Patienten oder Kollegen darüber
berichtet haben. Diejenigen, die noch nicht selbst eine Betriebsprüfung in der Praxis erlebt haben, wissen vielleicht
gar nicht, was auf sie zukommt und wie sie sich am besten
verhalten sollen. Antworten auf diese Fragen und einige
Tipps, wie man womöglich eine Betriebsprüfung vermeiden
kann, gibt Ingrid Kruse-Lippert, die als Steuerberaterin in
Hannover mit einem Beratungsschwerpunkt für Heilberufler
tätig ist.
1. Wieso gerade ich? Gibt es einen besonderen Grund für
diese Prüfung? Warum wurde ich ausgewählt?
Jedes Unternehmen wird mehr oder weniger regelmäßig
geprüft. Eine lückenlose Überprüfung aller Unternehmer ist
jedoch aufgrund der großen Anzahl nicht möglich. Für die
Finanzbehörde gibt es drei Auswahlkriterien:

• Sie wurden schon besonders lange oder womöglich überhaupt noch nie geprüft
• Ihre Prüfung ist aufgrund einer Computerwahl rein zufällig
• Sie haben irgendwie die Aufmerksamkeit des Finanzamtes
erregt

Die Betriebsprüfungsstellen verstärken derzeit ihren Fokus auf Ärzte, denn Arztpraxen lassen sich nach Auffassung des Finanzamtes leicht prüfen und es werden hohe
Mehrsteuern vermutet. Eine Betriebsprüfung wird immer
im Vorfeld angekündigt. Entsteht bei dem Prüfer während
der Prüfung der Verdacht, dass etwas nicht ganz im Reinen
ist, kann dies auch eine Steuerfahndungsprüfung nach sich
ziehen.
Eine Steuerfahndungsprüfung kann relativ schnell anstehen,
Voraussetzung hierfür ist laut Gesetz lediglich ein sogenannter einfacher Anfangsverdacht. Der Zugriff erfolgt in der Regel überraschend für den Steuerpflichtigen, häufig auch mit
einer Intensität, die von vielen als überzogen empfunden
wird. Im Falle einer Steuerfahndungsprüfung sollte darauf
geachtet werden, was gesagt wird (weniger ist mehr) und in
jedem Fall ein Rechtsbeistand zu Rate gezogen werden.
Die Ermittlungsbehörden (also z. B. Steuerfahndung, Polizei) müssen aber die Verhältnismäßigkeit bei einer Durchsuchung beachten, was in der Vergangenheit leider häufig
problematisch war.
Ein Indiz, ob das Finanzamt bald eine Prüfung vornehmen wird, befindet sich in der Kopfzeile der letzten
Steuerbescheide. Falls die letzten Steuerbescheide ohne
ersichtlichen Grund unter dem Vorbehalt der Nachprüfung
(§ 164 Abgabenordnung) stehen, ist dies ein Hinweis auf
eine bevorstehende Praxis-Prüfung, die sich in aller Regel
auf drei zusammenhängende Jahre bezieht. Der Betriebsprüfer darf drei beliebig zusammenhängende Jahre prüfen,
wobei es nicht mehr die letzten drei Jahre sein müssen, für
die Steuererklärungen vorliegen. Die bisherige Standardprüfdauer von drei Jahren kann auch verlängert werden. Die
Kanzlei des Steuerberaters kommt als Prüfungsort nur noch
ausnahmsweise in Betracht.
2. Welche Besonderheiten führen neben der Praxisgröße insbesondere zu Betriebsprüfungen?

• Komplizierte Sachverhalte bei der eingereichten Steuererklärung
• Schlechte Prüfbarkeit von Steuerbilanzen oder Einnah•
© Henry Schmitt / fotolia.com
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men-Überschuss-Rechnungen an Amtsstelle (z. B. Praxisübernahmen und -aufgaben, Entnahme von Wirtschaftsgütern)
Verdacht auf fehlende Aufrichtigkeit bei der Steuererklärung (z. B. undurchsichtige geschäftliche Transaktionen)
Programmgesteuerte Zufallsauswahl des Finanzamtes
Zusammenhang mit anderen bereits geprüften Unternehmen
Anonyme Anzeigen oder Querverbindungen

liches Anlagevermögen

7. Wie sieht es mit meiner Privatsphäre aus: Darf diese
den Prüfer interessieren? Darf der Prüfer meine Privatwohnung aufsuchen?
Normalerweise nicht. Ausnahmsweise jedoch beispielsweise auch dann, wenn Sie in Ihrer Privatwohnung auch ein
Arbeitszimmer haben.

3. Was weiß der Prüfer bereits über mich?
8. Darf er in meine Privatkonten Einsicht nehmen?

Der Männerarzt

• Stark schwankende Gewinne (Umsätze dagegen konstant)
• Dauerhafte Verluste
• Umsatz und Gewinn weichen deutlich von den amtlichen
Richtsätzen (= Branchen-Durchschnittssätze) ab.
• Es wird Betriebsaufgabe erklärt und der Betrieb hat erheb-

Manchmal relativ wenig, oft aber mehr als Sie glauben!
Dem Prüfer stehen die abgegebenen Bilanzen und Steuerklärungen zur Verfügung. Vielleicht verfügt er sogar über
besondere Informationen, die er anlässlich einer Prüfung bei
einem Ihrer Geschäftspartner, von anderen Behörden oder
aus Gerichtsakten erhalten hat. Oder haben Sie vor kurzem
Ihren Buchhalter entlassen, sich scheiden lassen oder Ihren
Nachbarn verärgert?
4. Wie kann ich mich am sinnvollsten auf die Prüfung
vorbereiten? Welches sind meine Rechte und Pflichten?
In einem gemeinsamen Gespräch vor der Prüfung sollten Sie
zusammen mit Ihrem Steuerberater mögliche Diskussionsund Angriffspunkte des Prüfers ausfindig machen und eine
Gegenstrategie entwickeln. Sollte es in Ihren Unterlagen
Dokumente geben, die verfänglich sind, führen Sie eine gemeinsame Sichtung mit Ihrem Steuerberater durch.
Sie als Steuerpflichtiger haben während der Betriebsprüfung folgende Rechte und Pflichten (Regelung in §§
193-207 AO):
Verpflichtung zur Mitwirkung
Auskunftspflicht
Vorlage der Buchhaltungsunterlagen der Praxis, Geschäftspapiere und Urkunden (falls steuerlich relevant)
Raum für Prüfer zur Verfügung stellen
Steuerpflichtiger muss die Möglichkeit der detaillierten
Darstellung seiner Auffassung zu den Sachverhalt- und
Rechtsfragen haben
Anspruch zur Prüfung zu Ungunsten und Gunsten des
Steuerpflichtigen

•
•
•
•
•

Nein, außer auf Ihrem Privatkonto gehen auch betriebliche
Zahlungen ein und aus. (Deshalb empfehle ich Ihnen dringend, private und praxisrelevante Zahlungsvorgänge über
getrennte Bankkonten abzuwickeln!)
9. Interessieren den Prüfer vielleicht auch meine privaten Anschaffungen?
Nur dann, wenn Ihr privater Vermögenserwerb (Grund, Haus,
Auto) nicht durch Ihre dem Finanzamt erklärten Einkünfte
gedeckt ist.
10. Darf der Prüfer meine Familienangehörigen befragen?
Nein, Ihre engsten Familienangehörigen müssen Fragen des
Prüfers nicht beantworten. Ansonsten gilt der Grundsatz,
dass jede Person verpflichtet ist, Fragen des Prüfers zu beantworten (z. B. Geschäftspartner).
11. Darf der Prüfer Einsicht in Unterlagen anderer Behörden und Gerichtsakten nehmen?
Ja, er hat weitgehende Einsichtsmöglichkeiten, die er auch
EDV-unterstützt einholen kann.
12. Auf welche Praxisdaten darf der Prüfer zugreifen?

• Berechtigung des Datenzugriffs auf die mit DV-System

•

5. Die Prüfungsanmeldung kommt jetzt gerade besonders
ungelegen! (Hochsaison, Erkrankung, Urlaubspläne)

Wenn Sie einen guten Grund für eine Verschiebung haben,
wird Ihr Steuerberater eine solche für Sie durchsetzen.
6. Wird der Prüfer mir und meinen Mitarbeitern während
der gesamten Prüfung über die Schulter blicken?
Nein, stellen Sie dem Prüfer eine geeignete Ansprechperson vor, die dann regelmäßig mit dessen Fragen konfrontiert
wird. Im Idealfall ist dies Ihr Steuerberater. Seine Einschaltung führt auch dazu, dass Sie mit der Betriebsprüfung wenig belastet werden.

•
•
•

erstellte Buchführung der Praxis (seit 01.01.2002 nach
GDPdU = Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Daten). Diesen Part übernimmt Ihr Steuerberater für Sie!
Kein Zugriff auf Patientendaten betreffend Diagnose und
Behandlungsmethode des Arztes (lediglich in anonymisierter Form). Meist auch technisch unmöglich soweit
Trennung der Finanzbuchhaltung und der Patientendateien in der EDV.
Dem Arzt steht auch in Steuersachen ein Auskunftsverweigerungsrecht zu patientenrelevanten Daten zu. Einsicht der Finanzverwaltung in ärztliche Unterlagen, soweit
auf finanzielle Beziehungen zwischen Arzt und Patienten
beschränkt.
Auch E-Mails müssen für das Finanzamt aufbewahrt werden, deshalb strikte Trennung von privaten und geschäftlichen E-Mails. Achtung: Versehentlich überlassene Daten
dürfen auch verwertet werden!
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13. Worüber wird häufig mit dem Prüfer diskutiert?
Die Diskussionspunkte sind verschieden. Es geht aber oft um
folgende Bereiche:

• Sind alle Betriebsausgaben auch wirklich Betriebsausgaben?
• Fahren Sie wirklich mit Ihrem Praxis-PKW so wenig privat?
• Stehen sämtliche Anlagegüter auch wirklich in der Praxis?
• Deckt Ihr erklärtes Einkommen Ihre Lebenshaltungskosten?
• Abgrenzung der umsatzsteuerfreien von den umsatzsteuerpflichtigen Leistungen.

Bei Betriebsprüfungen in Arztpraxen wird oft der Fokus darauf gelegt, die Umsatzsteuerpflicht ärztlicher Leistungen
festzustellen oder zu behaupten. Die alte Auffassung, dass
alles, was Ärzte in Ausübung ihres Berufes tun, umsatzsteuerfrei ist, gilt nicht mehr. Bei den ärztlichen Leistungen muss ein therapeutisches Ziel, also die Vorbeugung,
Diagnose, Behandlung und Heilung von Krankheiten im
Vordergrund stehen, um umsatzsteuerfrei zu sein. Unterstellt das Finanzamt Umsatzsteuerpflicht, hat der Arzt
die sog. Feststellungslast. Er unterliegt folglich einer Nachweispflicht über die geltend gemachten steuerbegünstigten
Tatbestände. Eine bloße Behauptung eines Sachverhalts ist
nicht ausreichend, sondern es muss der konkrete Nachweis
erfolgen. Problematisch ist dabei, wie der Nachweis erfolgen
kann, ohne die ärztliche Schweigepflicht zu verletzen. Empfehlenswert ist z. B. die Aufbereitung der Patientenkarteien
als Doppel. Dies muss in der Form erfolgen, dass die persönlichen Daten so anonymisiert sind, dass sie trotz ansonsten präziser Anamnese, Diagnose und Therapieempfehlung
nicht mehr auf den konkreten Patienten hinweisen. Laut
GDPdU haben Sie als Praxisinhaber Sorge dafür zu tragen, dass die steuerrelevanten Daten von den anderen
abgegrenzt werden und dabei insbesondere auf datenschutzrechtliche und berufsspezifische Aspekte geachtet wird.

Hilfe dieser Tests auffällige Häufungen von bestimmten Ziffern festzustellen und damit Rückschlüsse auf Manipulation
und Steuerbetrug zu ziehen. Im Fokus liegt dabei beispielsweise das Fahrtenbuch.
15. Worum geht es bei der Schlussbesprechung?
Am Ende einer Betriebsprüfung steht die sogenannte
Schlussbesprechung. Dabei kann der Vorgesetzte des Prüfers zusätzlich anwesend sein. In der Schlussbesprechung
werden die tatsächlichen Feststellungen und die rechtlichen
Folgerungen erörtert. Wie so oft im Leben, bedarf es auch
hier manchmal eines Kompromisses.
In der Praxis hat die Schlussbesprechung einen hohen Stellenwert und bedarf nicht nur einer genauen Vorbereitung,
sondern erfordert ein hohes fachliches Wissen, taktisches
Geschick, rhetorische Qualitäten und Fingerspitzengefühl.
Es empfiehlt sich daher, dieses Gespräch keinesfalls
ohne Ihren Steuerberater zu führen.
Nach der Schlussbesprechung dauert es noch ca. 1 bis 2
Monate, bis Sie die Bescheide des Finanzamtes erhalten.
Für eine eventuelle Nachzahlung haben Sie dann einen
weiteren Monat Zeit.
16. Ist die sich aufgrund der Schlussbesprechung ergebende Nachzahlung unumstößlich?
Nein, sollten die Prüfungsfeststellungen bei Ihnen strittig
bleiben, ist die Möglichkeit eines Einspruchs möglich.
17. Zusammenfassung: Vorbereitung und Verhalten
während einer Betriebsprüfung

• Interne Kontrolle der Prüfungsfelder zur Abschätzung der
Risiken
• Vorprüfung der Unterlagen mit dem Steuerberater:

- Sichtung der Steuerunterlagen; Um welche Prüfungsart

14. Was verbirgt sich hinter dem digitalen Praxis-Check?
Das Zeitalter der elektronischen Datenerfassung hat auch
in der Finanzverwaltung Einzug erhalten. Die Betriebsprüfung erfolgt nun auch elektronisch durch den digitalen
Praxis-Check. Hierzu wird von der Finanzverwaltung
das Softwareprogramm IDEA eingesetzt, das dem Prüfer auf Knopfdruck auffällige Geschäftspraktiken und
Buchungsfehler präsentiert. Dies führt zu einer effizienteren Durchsuchung der Daten nach Auffälligkeiten, d.  h. was
früher eher als Zufallsfund galt, wird in Zukunft sehr wahrscheinlich festgestellt.
Es werden unter anderen auch statistische Methoden angewandt. Die bekanntesten sind das sogenannte „Benford’s
Gesetz“ oder der „Chi-Quadrat-Test“. Der Prüfer versucht mit

18

Ausgabe 1/2011

•
•

handelt es sich – Vorprüfung, Nachprüfung oder endgültiger Steuerbescheid?
- Argumentative Vorbereitung der Schwachpunkte
- Bestimmung einer Auskunftsperson, falls man nicht
selbst Auskunft erteilen will – andere Mitarbeiter sollten
dem Prüfer keine Auskünfte geben
- Überprüfung in strafrechtlicher Hinsicht – falls nötig,
Erwägung einer Selbstanzeige zwecks Strafbefreiung
(nicht mehr möglich, wenn Prüfer vor Ort ist)
Prüfungsklima: Vermeidung von Emotionen, Kooperation
in Sachfragen
Zuweisung eines Arbeitsplatzes für den Prüfer, falls nicht
beim Steuerberater oder im Finanzamt
- Keine Beeinflussung des Prüfers durch besondere Aufmerksamkeit; Getränke dürfen angeboten werden
- Einführungsgespräch mit dem Steuerberater und dem
Prüfer zur Klärung des zeitlichen Ablaufs und möglicher

•
•

Der Männerarzt

Prüfungsschwerpunkte, Darstellung der derzeitigen
Situation der Praxis, Vereinbarung „organisatorischer“
Regeln
- Benennung einer Auskunftsperson in der Praxis; Vorsicht:
Nach §8 Abs. 2 BpO ist folgendes zu beachten: „Der Betriebsprüfer darf im Rahmen seiner Ermittlungsbefugnisse unter den Voraussetzungen des § 200 Abs. 1 Sätze
3 und 4 AO auch Betriebsangehörige um Auskunft ersuchen, die nicht als Auskunftspersonen benannt worden
sind“.
- Ausgabe genau bezeichneter Einzelunterlagen und
-belege an den Prüfer besser als Gesamtübergabe aller
Unterlagen
- Aushändigen der Unterlagen durch Auskunftsperson
besser als Entnahme durch den Prüfer
- Auskunftsperson darf die notwendigen Kopien von
Unterlagen für den Prüfer machen (falls das so ist, Duplikat auch für Sie selbst – so kann nachvollzogen werden,
worauf der Prüfer ein Augenmerk richtet)
- Vereinbarung mit dem Prüfer, möglichst frühzeitig bei
Beanstandungen zu unterrichten
- Vermeidung von Spontanreaktionen auf Beanstandungen des Prüfers; Verweisung auf spätere Stellungnahme
Besprechungsnotizen
Bei Prüfungsabbruch: Frage nach dem Grund

Mehr Informationen finden Sie unter
www.kruse-lippert.de

Kruse-Lippert Steuerberatung
Ingrid Kruse-Lippert
Hildesheimer Str. 8
30169 Hannover
Telefon 0511 28462-0
Fax 0511 28462-44
kruse-lippert@kruse-lippert.de
www.kruse-lippert.de

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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Der Männerarzt

Betongold: Es ist nicht alles Gold was glänzt ! – Teil 1
Wer in Immobilien investiert und vermietet, hat mit Haken und Ösen des Mietrechts
zu kämpfen – Ein kluges Vorgehen gleicht Nachteile aus
Ebenso erfreulich wie erstaunlich ist die unerwartet gute
Erholung der deutschen Wirtschaft nach der (Banken-)Krise. Aber das tiefe Vertrauen in den Euro ist spätestens seit
den Finanzerschütterungen in Griechenland und Irland ins
Wanken geraten. Droht der Zusammenbruch der Euro-Währung mit dann nachhaltig tiefgreifenden negativen Folgen?
Vielen erscheint der Kauf von Gold uneingeschränkt die krisenfeste Investition zu sein. Manche Ärzte legen ihr Geldvermögen in Immobilien an und „Betongold“ ist wieder
en vogue. Nach der Krise entdecken Deutsche im Zinstief
Immobilien für sich neu, konstatiert Manfred Hölscher (Wir
sind Immobilie, Verlagsbeilage FAZ 24. 11. 2010). Der Autor
bremst allerdings die Erwartungen: Für eine optimale Rendite sind der Kaufpreis und die richtige Finanzierung entscheidend, aber auch die Folgekosten und das Risiko. Eine
ehrliche Rentabilitätsrechnung vor der Investition plant
deshalb Mietausfälle, Leerstand, Modernisierungen, nicht
umlagefähige neue (Betriebs-)Kosten (z. B. Dichtigkeitsprüfungen) usw. pauschal mit ein. Was oft vergessen wird, ist
das schwierige Wohnungsmietrecht und der sich gar nicht
so selten einstellende persönliche Ärger mit Mietern.
Realistische Beurteilung der Vorteile und Nachteile ist
notwendig
Das Zinstief lockt Investoren. Mit „rosa-roter Brille“ werden schnell überhöhte Preise, schlechte Lage (Umfeld)
oder Mängel übersehen. Ein Problem kann auch die Tilgungsfalle sein (Hölscher, a. a. O.). Eine zu geringe Tilgung
verzögere den Schuldenabbau; wer im aktuellen Zinstief
eine einprozentige Anfangstilgung wähle und auf Sondertilgungen verzichte, zahle 46 Jahre ab. Für Freiberufler ist
ein besonderes Risiko abzuschätzen: Wird zu hoch fremdfinanziert investiert, darf beruflich nichts schief gehen. Eine
vorübergehende Berufsunfähigkeit, das Zerbrechen der
Partnerschaft oder auch „nur“ deutlich gesunkene GKV-Einnahmen oder IGeL-Umsätze können eine „auf Kante genähte“ Finanzierung zusammenbrechen lassen. Schnell droht
deshalb der finanzielle Abgrund durch unverkäufliche oder
auch nur mit hohen Verlusten verkäufliche Immobilien bei
weitergehenden Darlehensverpflichtungen. Man sollte also
einen „kühlen Kopf“ bewahren, sich nicht in Objekte „verlieben“, durch grandiose Verkäufer „blenden“ lassen und
Wirtschaftsberatung in Anspruch nehmen. Ein guter Steuerberater wird die finanziellen Risiken anhand der bekannten
Zahlen durchrechnen können. Hilfreich für manchen Arzt ist
es, die Modellrechnungen eher an schlechten Prognosen/
Entwicklungen zu orientieren. Wenn etwas schief geht, ist
der worst case noch nicht gleich eingetreten. Wozu ist noch
zu raten? Die interessante Immobilie sollte durch einen versierten, unabhängigen Makler und einen Bausachverständi-
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gen bewertet werden. Der Makler wird das Umfeld und die
Wertprognosen für die Art der Immobilie berücksichtigen;
der Bausachverständige wird eine fachgerechte, objektive
Beurteilung der Bausubstanz und der zukünftig zu erwartenden Investitionen bestimmen. Last not least: Eine Wirtschaftsauskunft (z. B. von Creditreform, Bürgel, Schufa; siehe auch unten zu Mietinteressenten) erscheint nach allen
Erfahrungen zwingend, unter anderem auch, um Kaufvertragsverhandlungen optimal führen zu können.
Wer betriebswirtschaftlich gut plant, kann beruhigt investieren
Der Erwerb von Immobilien zur Investition ist wie wir sehen ein komplexer Vorgang. Harte Fakten (Kaufpreis, Finanzierung, notwendige Investitionen usw.) sind genauso von Bedeutung wie weiche Faktoren (angenommene
wirtschaftliche Entwicklung der Praxis, Wertentwicklung
der Immobilienart, Entwicklung des Immobilienumfeldes).
Die zur Geldanlage und als Renditeobjekte geplanten Immobilienerwerbe basieren auf notwendigen mehrfachen
Vermietungen. Keine Schwarzseherei ist es, wenn man
sich hier darauf einstellt, dass Vermietungen selten durchweg unproblematisch verlaufen. Man muss also bei der Investitionsentscheidung auch die persönliche Komponente
(eigener Arbeitsaufwand, Ärger, Auseinandersetzungen mit
Mietern, juristische Durchsetzung der Vermieterrechte usw.)
mit berücksichtigen. All dies sollte freilich keinen Arzt von
einer Investition in Immobilien abhalten. Mit klugem Vorgehen können die Haken und Ösen des „sozialen Mietrechts“
erfolgreich gehandhabt werden.

Für Garagen und Gewerberaum gilt kein Mieterschutz
Als besonders problematisch erweist sich häufig das Wohnraummietrecht. Zwischen Vermieter und Mietern können
sich erfreulicherweise gute Sozialpartnerschaften zum
gegenseitigen Vorteil entwickeln. Leider lehrt die Erfahrung
auch anderes, nämlich schwere Turbulenzen und Auseinandersetzungen bis hin zu (haltlosen) Strafanzeigen gegen Vermieter. Relativ problemlos
und mit guter Rendite kann deshalb eine
Garagenanlage in guter Lage sein. Niedrige Baukosten und Unterhaltungskosten,
fehlender Mieterschutz (ohne Kündigungsgrund und „Sozialklausel“ kann kurzfristig gekündigt werden), hohe Nachfrage nach Mietverträgen
nicht nur in Städten mit engem Parkraum, einfachere
Verwaltung als Wohnraum, insgesamt sichere und höhere Rendite als bei der Wohnungsvermietung, können für

Vier Phasen sehen und beachten
Mietverhältnisse einzugehen und Mietverträge abzuschließen ist nicht nur eine Frage des Zuschnitts der Räume, der
Lage des Objekts, der Parkplätze, des gepflegten Gartens,
des renovierten und behindertengereichten Eingangs usw..
Mit der Unterschrift geht man vielfältige Verpflichtungen
ein, so dass gerade auf Vermieterseite äußerste Sorgfalt erforderlich ist. Sinnvoll lassen sich vier Phasen der Vermietung
unterscheiden, die jeweils unterschiedliche Anforderungen
haben, Kenntnisse erfordern und differenziertes Handeln
notwendig machen.
Vier Phasen der Vermietung
1.
2.
3.
4.

Anbahnung
Abschluss des Mietvertrages
Durchführung (Verwaltung) des
laufenden Mietverhältnisses
Beendigung des Mietverhältnisses

Darum prüfe wer sich ewig bindet …
Die Verhandlungen vor Abschluss des Mietvertrages und das
Einholen von Informationen über Mieter ist wahrscheinlich
die wichtigste Phase. Diese Bedeutung wird häufig gar nicht
erkannt oder unterschätzt. Vermieter lassen sich von einem
selbstsicheren Auftreten der Mietkandidaten täuschen und
glauben ihren Angaben unbesehen. Wer als Vermieter von
Wohnraum jedoch erst einmal unterschrieben hat, kommt
nicht mehr ohne Weiteres aus dem Mietvertrag heraus. Ist
man dann sog. Mietnomaden aufgesessen, bedarf es auch
bei ausbleibenden Mietzahlungen einiger Anstrengungen,
um diese wieder loszuwerden. Doppelt ärgerlich ist es, wenn
die Mietzahlungen bei der Finanzierung des Kaufes allzu
fest eingeplant wurden. Daher ist es unerlässlich, sich über
die potentiellen Mietkandidaten genau zu informieren und
anhand der Informationen eine wohl abgewogene Entschei-

dung zu treffen. Der bekannte Rechtssatz „im Zweifel für den
Angeklagten“ lautet übertragen im Mietrecht: „im Zweifel
gegen den Abschluss eines Mietvertrages“. Eine handschriftliche Auskunft über Arbeitgeber, Einkommensverhältnisse,
Vormieter usw. ist deshalb ebenso unerlässlich wie das Einholen einer Wirtschaftsauskunft. Cave mit „vertraulichen
Informationen“ vom jetzigen Vermieter der Interessenten!
Manchmal können Mieter weggelobt werden, weil man anders „faule Eier“ nicht los wird.
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Garagen sprechen. Gleiches kann für die Vermietung von
beruflich genutzten Räumen oder Gewerbeflächen gelten,
wobei die Mietausfallwahrscheinlichkeit bei Garagen immer
noch ein wenig geringer einzustufen ist.

Checkliste Vermietung
A. Interessentenwahl
1. Kriterien für die Auswahl des Mieters entwickeln.
2. Zwei Mieter, die für die Vermietung in Betracht
kommen und ernsthaft interessiert sind aussuchen
(eventuell besteht die Möglichkeit von Schadensersatzforderungen [z. B. Kosten Schufa-Auskunft,
neue Anzeige], wenn Interessenten grundlos den
Mietvertrag nicht abschließen).
3. In Betracht kommende Interessenten sollen einen
Fragebogen erhalten mit Angaben: Arbeitgeber (Gehalt?), Wohnsitze in den letzten 5 Jahren, Geburtsdatum (Hintergrund: Daten für eine Wirtschaftsauskunft bzw. sonstige Kriterien für eine Auswahl.
Achtung: der Bogen muss von den Interessenten
selbst ausgefüllt und unterschrieben werden; wichtig wegen eventuellem Nachweis eines Eingehungsbetruges.
4. Wirtschaftsauskunft (z. B. Schufa, Bürgel, Creditreform).
B. Abschluss Mietvertrag
1. Vorbereiteten Mietvertrag den ausgewählten Interessenten zur Unterschrift vorlegen.
2. Unterzeichnung des Mietvertrages.
3. Kopie der Personalausweise aller Mieter.
4. Die Ehefrau/Partnerin usw. sollte auf jeden Fall Mitmieterin sein (zwei Schuldner).
5. Klärung der Kautionsfrage: entweder Überweisung
auf Mietkautionskonto oder gegen Quittung Übergabe in bar an Verwalter/Vermieter.
6. Erst wenn die Zahlung der Kaution erfolgt ist (ggf.
Nachricht an Verwalter, wenn die Überweisung erfolgt ist) werden die Schlüssel ausgehändigt.
7. Erfolgt die Zahlung der Kaution nicht, fristlose Kündigung des Mietvertrages. Schadensersatzforderung wegen Kosten anderweitiger Vermietung.
8. Mit Schlüsselübergabe gemeinsame Begehung der
Wohnung (Mieter und Vermieter/Verwalter); Erstellung eines Übernahmeprotokolls, ggf. mit Digitalaufnahmen; Ablesung der Heizungsröhrchen. Wichtig: Mieter müssen das Protokoll unterzeichnen.

© Pixel / fotolia.com
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Abschluss des Mietvertrages
Wer einen Mietvertrag ohne Prüfung der Umstände, der
Mietinteressenten und ohne Berücksichtigung der Rechtslage abschließt, kann sich eine Menge Probleme einhandeln.
Vorsicht ist bei Formularmietverträgen geboten. Die „billige
Lösung“ mit Mustern von Berufsverbänden, aus Formularbüchern oder (noch schlechter) aus dem Internet kann unbezahlbar werden. Für rechtswidrige und unzweckmäßige
Klauseln oder auch nur einzelne Wörter haftet niemand; den
Schaden hat der Vermieter als Verwender des Vertragswerkes. Besser ist es dann schon einen großen Mustervertrag
eines Vermietervereins (Haus und Grund e. V.) zu nutzen. Es
sollte genau auf die einzelnen Varianten geachtet, und auch
die notwendigen Streichungen konsequent im Exemplar
des Vermieters und des Mieters vorgenommen werden.

Neben ausbleibenden Mietzahlungen ist immer wieder
Lärmbelästigung der anderen Mieter ein Problem. Unterschiedliches Lärmempfinden mag bei der Beurteilung der
Situation auch eine Rolle spielen, erfahrungsgemäß ist aber
egozentrische Rücksichtslosigkeit im Spiel. Bei diesen und
anderen Problemen müssen Vermieter sofort „Flagge zeigen“. Vermieter die nicht konsequent sind und laissez faire
versuchen alles „auszusitzen“, können sich Probleme ohne
Ende einhandeln. Schließlich nimmt sie niemand mehr ernst
und andere Mieter schwenken nolens volens in die Nachlässigkeit um: Wenn andere Mieter das Treppenhaus nicht
putzen, warum sollten sie dann deren Dreck alle paar Wochen mit wegwischen?
Verstöße gegen den Mietvertrag konsequent beanstanden und eigene Rechte durchsetzen

Musterverträge sind mit Vorsicht zu genießen
Vermieter müssen ihre Rechte konsequent nutzen. Natürlich
kann diplomatische Schlichtung, gutes Zureden und AbBei der Verwendung von Formularmietverträgen ist es wichwarten das Mittel der Wahl sein. Die anwaltliche Erfahrung
tig, die Grundtendenz pro Mieter oder pro Vermieter zu wissen. Das Wohnraummietrecht ist nach der Wertung
des Gesetzgebers wegen angenommener besonBeispiel „Abmahnung eines Mieters“
derer Schutzbedürftigkeit der Mieter überwiegend
nicht dispositives Recht und „mieterfreundlich“. Man
Anschriftenfeld
kann also wenig durch vertragliche Vereinbarung
Zustellung durch Boten (Zustellnachweis)
abändern. Außerhalb des Wohnraummietrechts ist
- ABMAHNUNG WEGEN STÖRUNG DES HAUSFRIEDENS dies anders. Wer Garagen oder Praxisräume vermietet, kann viel mehr individuell gestalten. Nur wenige
Paragraphen des Mietrechts für beruflich genutzAnrede,
ten Raum im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sind
das seit Monaten sich zuspitzende, renitente Verhalten von Herrn
innerhalb und außerunabänderbar. Freiheit hat auch hier freilich ihren
halb des Hauses – auf dem Grundstück und in unmittelbarer Nähe unter Bezug zum Hausgrundstück
Preis: Bestehen mehrere Abänderungsmöglichkeiund Garagengrundstück – gibt bedauerlicherweise Anlass für diese Abmahnung.
ten, muss jede Vertragspartei aufpassen, dass nicht
Im Einzelnen:
zu ihren Lasten Abänderungen erfolgen. Die angebotenen Formularverträge über Wohnraum und
Mit schriftlichem Mietvertrag vom
haben Sie die Obergeschoss-Wohnung in der
beruflich genutzte Räume setzen meistens aus dem
angemietet.
Blickwinkel des Vermieters oder aus dem des Mieters
Uns liegen zahlreiche Beschwerden von Mitbewohnern des Hauses
und der umliegenden
die Akzente. Wer vom Deutschen Mieterbund e. V.
Häuser insbesondere über Herrn
wegen erheblicher Ruhe- und Hausfriedensstöeinen Mustervertrag als Vermieter verwendet, darf
rungen vor. Die Liste der nicht hinnehmbaren unsozialen Verhaltensweisen von Herrn
ist lang, so dass wir uns in dieser Abmahnung auf die wichtigsten Punkte beschränken:
sicher sein, dass jeglicher Spielraum zu Gunsten des
Mieters genutzt worden ist. Prinzipiell sind auch die
•
Musterverträge, die von verschiedenen Landesmi•
nisterien veröffentlicht werden, tendenziell mieterWeitere Einzelheiten bleiben einer eventuell erforderlichen und durchzuführenden Räumungsklage
freundlich.
vorbehalten.

Laufendes Mietverhältnis: Licht und Schatten
Abertausende Mietverhältnisse in Deutschland laufen über Jahrzehnte hinweg problemlos und oft
werden aus Vermietern und Mietern Freunde. Ortsabwesende Vermieter können sich dann auf ihre Mieter verlassen, die z. B. gerne einmal kleine Aufgaben
in der Verwaltung erledigen. Jedem Vermieter sind
solche Mieter zu wünschen, aber leider sind diejenigen, die sich nicht an Pflichten aus dem Mietvertrag
halten, gar nicht so selten.
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Diese geschilderten Verhalten sind ein permanenter Verstoß gegen den Mietvertrag! Sie werden
deshalb ernsthaft und nachdrücklich aufgefordert, künftig derartige oder ähnliche Störungen zu
vermeiden, die Ruhezeiten zu beachten und sich an die Hausordnung zu halten. Mit anderen Worten: sich mitmenschlich und zivilisiert zu verhalten! Wenn Sie dieser Aufforderung unverzüglich, das
heißt sofort, gewissenhaft, ehrlich und nachdrücklich nachkommen, vermeiden Sie eine Räumungsklage. Ansonsten sind wir gehalten, sofort Räumungsklage einzureichen.
Abschließend weisen wir auf folgendes hin: Weitere Abmahnungen erfolgen nicht.
Dieses Schreiben wird Ihnen durch Boten im Hausbriefkasten zugestellt. Dieses Schreiben ist Ihnen
auf jeden Fall nach § 130 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zugegangen.
Hochachtungsvoll

Mietschulden
Mietschulden sind unangenehm, jedenfalls für Vermieter, - und erst recht, wenn wegen der Finanzierung jede Grundmiete und Betriebskostenvorauszahlung pünktlich eintreffen muss. Manchmal bleibt nur
der Weg der Kündigung des unzuverlässigen Mieters.
Eine außerordentliche fristlose Kündigung ist nach §
543 Abs. 2 Nr. 3 BGB möglich, wenn der Mieter zwei
Monate lang die Miete überhaupt nicht oder nur minimal zahlt. Nach dieser Norm ist eine Kündigung auch
möglich, wenn die ungerechtfertigten Mietabzüge
insgesamt die Summe von zwei Grundmonatsmieten erreicht. Bei der fristlosen Kündigung ist Vorsicht
geboten: Noch in einem Gerichtstermin kann der beklagte Mieter Rückstände wirksam ausgleichen, so
dass er gerade unterhalb der Zweimonatsgrenze ist.
Der Grund für die außerordentliche Kündigung entfällt dann. Eine fristgemäße Kündigung zum Ablauf
des übernächsten Monats kann deshalb vorteilhafter sein, denn insoweit kann der Kündigungsgrund
durch Nachzahlungen nicht ausgeglichen werden.

Ratenzahlungsvereinbarung
zwischen

als Vermieter

und
als Mieter im Haus

.

1.
Aus der Betriebskostenabrechnung 2010 schulden die Mieter eine Nachzahlung von 330,00 €. Der
Vermieter gestattet den Mietern, in monatlichen Raten von 50,00 € die Nachzahlungsverpflichtung
zu erfüllen.
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im Mietrecht lehrt freilich, dass den Vermietern „der
Geduldsfaden schnell reißen“ sollte. In vielen Fällen
verschlimmert Zuwarten und Inkonsequenz nur die
Situation und kann zu hohem finanziellen Schaden
führen. Im Falle der Ruhestörung oder anderem vertragswidrigen Verhalten, ist der jeweilige Unruhestifter abzumahnen. Wichtig bei einer Abmahnung
ist, das beanstandete Verhalten genau zu benennen,
damit der Mieter weiß, wann er sich falsch verhält.
Ebenfalls muss er aufgefordert werden, sein Verhalten sofort einzustellen.

2.
Die 50,00 €-Raten sind jeweils fällig zum 1. eines jeden Monats, beginnend ab dem 01.03.2011, zahlbar auf das den Mietern bekannte Mietkonto des Vermieters. Mit der rechtzeitigen Überweisung
haben die Mieter das ihrerseits Erforderliche für den betreffenden Monat geleistet. Maßgeblich für
die Erfüllung der Teilzahlung ist jedoch der Eingang (vorbehaltlose Gutschrift) des Überweisungsbetrages auf dem Mietkonto des Vermieters.
3.
Der jeweilige Restbetrag der Betriebskostennachzahlung ist mit 4 % jährlich zu verzinsen. Der Zins
wird zusätzlich zur letzten Rate fällig.
4.
Die Mieter verzichten auf Einwendungen und Einreden jeglicher Art hinsichtlich des Grundes und der
Höhe der Forderung.
5.
Von dieser Vereinbarung unberührt bleibt die Verpflichtung der Mieter, den laufenden Mietzins inklusive der Neben- und Betriebskosten fristgerecht zu zahlen.
6.
Sollte eine Rate nicht vollständig oder nicht fristgemäß gezahlt werden, ist der gesamte Restbetrag
zur sofortigen Zahlung fällig und zahlbar. Gleiches gilt, wenn die Mieter den laufenden monatlichen
Mietzins inklusive der Neben- und Betriebskosten nicht vollständig oder nicht fristgemäß zahlen.
Ort, den

(Vermieter)

(Mieter)

Die Säumnis ergründen
Bei boshaften Leuten sind Zureden, noch und noch
Abwarten und grenzenlose Toleranz „vergebene Liebesmühen“. Doch das muss der Vermieter erst einmal ergründen,
um angemessen und menschlich zu reagieren. Gründe, warum eine Mietzahlung ausbleibt, kann es viele geben. Hier
ist dann auch Fingerspitzengefühl des Vermieters gefragt,
um das bestehende Vertrauensverhältnis nicht zu zerstören
und Trotzreaktionen zu provozieren. Es sollte konsequent
auf berechtigte Forderungen bestanden werden, aber auch
ein Weg zur Lösung aufgezeigt werden. Ratenzahlungen
mit niedriger Verzinsung (z. B. 4 % per anno) oder die Kündigung des Garagenmietvertrages zur finanziellen Entlastung
können Möglichkeiten sein. Einer der von uns betreuten
Ärzte fand in einem Fall die ideale Lösung. Er vereinbarte
mit dem gutwilligen Mieter einen Dienstleistungsvertrag,
so dass er seine Schulden abarbeiten konnte.

Hinweis der Redaktion:
Teil 2 folgt in MÄNNERARZT Ausgabe 2/2011:
Wenn Mieter in Notfällen handeln (müssen)
Die unendliche Geschichte:
Betriebskostenabrechnung
Beendigung des Miertverhältnisses
Abnahme der Wohnung
Streitpunkt: Beschädigte Wohnung

•
•
•
•
•

Dr. jur. Frank A. Stebner
Rechtsanwalt u. FA für Medizinrecht
Tätigkeitsschwerpunkt: Mietrecht für Ärzte
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Guter und schneller Rat für Vermieter
Das Profi-Handbuch Wohnungs- und Hausverwaltung bietet gute Basisinformationen
Wer vermietet, braucht kompakte Informationen für die Hausverwaltung. Das Angebot auf dem Büchermarkt ist vielfältig,
aber manchmal wenig hilfreich, weil zu umfangreich, zu wenig verständlich oder auch zu dürftig. Reinhold Pachowsky
schließt für beschäftigte Ärzte mit seinem 221-Seiten-Handbuch eine Lücke. Vermietung und Wohnungseigentum stellt
der Autor kompakt und übersichtlich mit im Alltag brauchbaren Basisinformationen dar.
Das Buch erscheint in 8. Auflage 2010 im WALHALLA und
Praetoria Verlag Regensburg in gewohnter guter handwerklicher Ausstattung. Erfreulicherweise hat der Verlag dem Werk
ein differenziertes Inhaltsverzeichnis, Muster, Beispiele und
Praxistipps mitgegeben. Wer bibliophil ist, mag sich auch am
Detail erfreuen, wie dem Lesebändchen.
Gute Aufteilung
Die ersten 168 Seiten beschäftigen sich mit der Vermietung;
der Rest mit Eigentumswohnungen. Diese beiden Regelungsgegenstände sind rechtlich und organisatorisch grundlegend
unterschiedlich, weshalb der Rezensent sich für die 9. Auflage eine deutlichere Teilung für weniger informierte Leser
wünschte. Der Teil Vermietung ist erfreulich in „Vorbereitung,
Vermietungsvorgang, Verwaltung des Mieters und Beendigung des Mietverhältnisses“ aufgeteilt (zu den Vermietungsphasen auch „Betongold: Es ist nicht alles Gold was glänzt“
in diesem Heft). Die Einteilung hilft Zeitpunkt und Standort
des Vermieters in der Organisation zu bestimmen, um in der
richtigen Phase die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Das Buch enthält sinnvolle Hinweise und Denkanstöße. Es
kann und will keine umfassenden Antworten geben. Die richtige Konzeption des Buches gibt Anregungen als Basisinformation, z. B. bei leerstehenden Wohnungen (S. 49 f). Die Hinweise sind: Vermietungsaktivitäten verstärken, Ausstattung
der Wohnung verbessern oder belassen. Pachowsky weist
Wege; welchen der Leser auswählt, muss er dann aufbauend
auch anhand von juristischen und betriebswirtschaftlichen
Kriterien entscheiden (z. B. nach dem Hinweis, dass Modernisierung eine höhere Miete ermöglichen kann).
Vielfach entscheidend ist die sorgfältige Auswahl
der Mieter
Der „Auswahl des Mieters“ werden drei Seiten gewidmet,
was angesichts der Bedeutung dieser Phase der Vermietung
vor Abschluss des Vertrages nicht gerecht wird. Nach anwaltlicher Beratungspraxis und eigener Erfahrung als Vermieter
wünscht sich der Rezensent hier einen Schwerpunkt von Teil
1 des Handbuchs. Gut ist das Formular „Selbstauskunft“. Zwar
sind Unterschriften der Mieter vorgesehen. Vorteilhaft wäre

26

Ausgabe 1/2011

der Hinweis, dass Vermieter unbedingt auf die Unterschriften
achten sollten, damit bei falschen Angaben möglicherweise
ein Eingehungsbetrug besser nachweisbar ist. Auch die Identität des Mieters spielt eine große Rolle im rechtlichen Alltag.
Wir erleben es auch in „gehobenen Wohnklassen“, dass die
Angaben nicht stimmen. Die Fotokopie des Personalausweises zur Selbstauskunft sollte deshalb obligatorisch sein,
genauso wie die Einholung einer Wirtschaftsauskunft durch
den Vermieter (siehe „Betongold: Es ist nicht alles Gold was
glänzt!“ in diesem Heft).
Die wirksame Prophylaxe: Juristische Fallen umgehen
Richtig ist Pachowskys Hinweis auf die „soziale Verantwortung“ des Vermieters (S. 60), gerade auch gegenüber den
derzeitigen Mietern im Haus. Der Autor erwähnt die soziale
Schicht (Arbeit, Beruf, Alter, Familienstand) bei der Mieterauswahl. Vermisst wird der Hinweis auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), in dessen Fallen der Vermieter bei
Unkenntnis kostenträchtig geraten kann. Mietinteressenten,
die dem „Prekariat“ zuzuordnen sind, deswegen abzulehnen,
kann eine Menge Ärger und Geld kosten. Bei der Ablehnung
der Mieter muss deshalb sorgfältig und kenntnisreich vorgegangen werden (siehe zum AGG auch MÄNNERARZT-MEMO
in diesem Heft).
Prädikat: Sehr empfehlenswert
Das Profi-Handbuch kann als gute Basisinformation Vermietern empfohlen werden. Es gibt keine umfassenden Antworten und ersetzt keine Beratung. Wer es besitzt, wird aber
bei den ständigen kleinen und großen Problemen des Vermieteralltages immer wieder nach diesem Buch greifen und
wertvolle Hinweise und Denkanstösse erhalten.

Dr. jur. Frank A. Stebner
Rechtsanwalt u. FA für Medizinrecht
Tätigkeitsschwerpunkt: Mietrecht für Ärzte

Reinhold Pachowsky
Profi-Handbuch Wohnungs- und Hausverwaltung
Immobilien zuverlässig und erfolgreich
vermieten, verwalten, kündigen
8. aktualisierte Auflage 2010
WALHALLA u. Praetoria Verlag
Regensburg, ISBN 978-3802933530
221 Seiten, 24,90 €

Immobiliensachverständiger und Berufspraktiker, Autor
„Profi-Handbuch Wohnungs- und Hausverwaltung“
Herr Pachowsky, es heißt, bei der Auswahl von Mietern können nicht wieder gutzumachende Fehler geschehen. Teilen
Sie diese Auﬀassung und worauf sollten Vermieter hauptsächlich achten?
Bei der Auswahl von Mietern verhält es sich im Grunde wie
bei der Auswahl von Freunden oder Partnern. Sie kann spontan erfolgen, weil man sich „irgendwie“ sofort versteht, oder
es bedarf einer gewissen Zeit, bis man sich angenähert hat.
Fehler passieren schnell, wenn man „aus der Ferne“ einen
Mieter akzeptiert, ohne ihn gesehen oder auch nur mit ihm
gesprochen zu haben, zum Beispiel, weil ihn der Vormieter
oder ein Immobilienmakler wärmstens empfiehlt. Ärzte laufen hier Gefahr, aus der Zeitnot heraus eine Wohnung zu vermieten, ohne die Mieter kennengelernt zu haben. Es ist unbedingt wichtig, dem Interessenten „face to face“ gegenüber zu
stehen und ihn ein Personalienblatt ausfüllen zu lassen.
Die Arten und Weisen, wie ein Mietshaus zu führen ist, sind
unterschiedlich. Manche halten ein „strenges Regiment“ für
notwendig, weil nur so Ruhe und Zuverlässigkeit möglich
seien. Andere drücken eher Augen zu und setzen auf Selbstverantwortung. Wie ist Ihre Auﬀassung?
Es ist nicht die Aufgabe eines Eigentümers, seine Mieter zu
erziehen oder erziehen zu wollen. Das „strenge Regiment“
ist spätestens seit dem Mietrecht der 70er Jahre, also seit
40 Jahren vorbei. Allerdings: Einer gewissen Führung bedarf es schon. Ein Mietshaus mit mehreren Parteien sollte
jeder Eigentümer nach seiner eigenen Persönlichkeit führen
und dies auch die Mieter
mehrfach wissen lassen,
indem er schreibt oder
sagt, je nach Zusammensetzung der Mieterstruktur:
„Ich kann es nicht leiden,
dass, … „ bzw. „Für das Gesamtwohl der Hausgemeinschaft sollte …“. Erfahrungsgemäß stellen sich die Mieter
mit der Zeit darauf ein und
richten auch ihr Verhalten danach. Fazit: Eine „klare Linie“
verfolgen und nicht wankelmütig werden.
Ärzte, die Mietshäuser besitzen,
haben oft Ärger mit Mietern. Sie
wollen sich nicht mehr um alles
kümmern und überlegen, eine
professionelle Mietverwaltung

einzuschalten. Welchen Vermietern ist die Übertragung der
Mietverwaltung zu empfehlen und worauf sollten sie bei der
Auswahl eines Verwalters achten?

Der Männerarzt

Interview mit Reinhold Pachowsky

Die Verwaltung von Mietshäusern erfordert Zeit und vor
allem auch Kenntnis des aktuellen Mietrechts, denn Immobilien sind grundsätzlich keine „Selbstläufer“. Jemand muss
sich um Vermietung, Instandhaltung, Buchhaltung, Mahnwesen usw. kümmern. Ärzten dürfte hierfür schlicht die Zeit
fehlen und wenn dies auch auf den/die Lebensgefährten/-in
zutriff t, ist die Beauftragung einer berufsmäßigen Mietverwaltung sicher die beste Lösung, denn dann reduziert sich
der Aufwand auf Grundsatzgespräche mit der Verwaltung.
Bei der Auswahl einer Verwaltung kommt es vor allem auf
die Qualifikation an. Es empfiehlt sich, mehrere Hausverwaltungen anzurufen und einige Angebote anzufordern. Einem
Angebot sollten Kopien von Urkunden über erfolgreich absolvierte Lehrgänge beigefügt sein. Erst auf der Grundlage
verschiedener Angebote kann eine Wahl getroffen werden.
Wenn sich die am Anfang so netten Leute als Problemmieter
entpuppen (Mietzahlungen kommen nicht oder unregelmäßig, die Treppenreinigung erfolgt nicht, andere Mieter sind
durch lautstarke Musik gestört usw.) und freundliche Gespräche nichts nutzen: Wie sollte vorgegangen werden?
Vermieter schlucken meistens den Ärger zunächst herunter,
doch irgendwann ist das „Fass voll“ und sie gehen zum Anwalt. Dieser will dann Aktivitäten sehen, so genannte Abmahnungen. Dabei gilt: Nur Schriftliches
zählt! Es empfiehlt sich daher, wie oben schon
erwähnt, stets Briefe an den Mieter zu schreiben
mit dem Tenor: Es ist Ihre Pflicht, … (die Miete
pünktlich zu bezahlen, das Treppenhaus sauberzuhalten usw.). Nützt das nichts, sollte das Mietverhältnis gekündigt werden. Hierbei muss der
Vermieter einen genauen Verfahrensweg bei
den Abmahnungen einhalten, wie er in meinem Buch beschrieben ist. Erst am Ende eines
langen Prozederes (in meinem Buch gibt es
hierzu eine entsprechende Checkliste) kann
eine Kündigung ausgesprochen werden.
Der Mieter kündigt die Wohnung. Wie sollte
sich der Vermieter gerade bei problematischen Mietverhältnissen darauf vorbereiten? Was raten Sie, wenn zu befürchten ist,
dass die letzten Monatsmieten nicht gezahlt werden und Mieter bei „Nacht und
Nebel“ unter Zurücklassen von Gerümpel
die Wohnung verlassen?
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Auf eine Kündigung sollte als erstes mit einer schriftlichen
Kündigungsbestätigung geantwortet werden, in der auch
steht, wie der Mieter die Wohnung verlassen soll. Es gilt der
Grundsatz: Im gleichen Zustand, wie er sie übernommen
hat. Gegen ein Verschwinden „bei Nacht und Nebel“ hilft nur
eine Kaution, die dann für die angefallenen notwendigen
Kosten verwendet werden kann.
Die Mieter haben den Vertrag gekündigt. Der Vermieter vermutet Beschädigungen in der Wohnung, wird aber durch renitente Mieter in den letzten zwei Monaten nicht in die Wohnung gelassen. Gespräche sind ergebnislos verlaufen. Raten
Sie dem Vermieter zum gerichtlichen Vorgehen?

Die bewährte Langzeittherapie: Nebido
Die erste Testosteron-Injektion mit
Langzeitwirkung
nur etwa 4 Injektionen im Jahr*
durchgehend normaler Testosteronspiegel
gleichbleibende Stimmung
* Nach Gabe einer Loadingdose nach ca. 6 Wochen 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: Testos-teronersatztherapie
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.
Die Anwendung bei Frauen ist kontraindiziert. Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die
Anwendung: Anwendung bei Kindern u. Jugendlichen wird nicht empfohlen. Vor Behandlungsbeginn ärztl. Untersuchung. Während der Behandlg. mindestens 1x jährl. Kontrolluntersuchung der Prostata und der Brust. Ältere
Pat. u. Risikopat. mindestens 2x jährl. Kontrolluntersuchung. Bei schweren Oberbauchbeschwerden, Lebervergrößerung oder Anzeichen einer intraabdominellen Blutung sollte ein Lebertumor in die differentialdiagnostischen
Überlegungen einbezogen werden. Bei Pat., die zu Ödemen neigen, kann die Natriumretention verstärkt sein.
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,
Prostata-Störungen, Libidoveränderungen, Hodenschmerzen, Verhärtung der Brust, Brustschmerz, Gynäkomastie,
Anstieg des Estradiols, Anstieg des Testosterons, Müdigkeit, Asthenie, Hyperhidrosis (Hyperhidrosis u. Nachtschweiß).
Eine pulmonale Mikroembolie mit öligen Lösungen kann zu Symptomen wie Husten, Dyspnoe, Unwohlsein, Hyperhidrosis, thorakale Schmerzen, Schwindel, Parästhesie oder Synkope führen. Diese Reaktionen können während od.
unmittelbar nach der Injektion auftreten und sind reversibel. Während d. Behandlung mit testosteronhaltigen Präparaten wurde zusätzlich über Nervosität, Feindseligkeit, Schlafapnoe, versch. Hautreaktionen einschl. Seborrhoe,
erhöhte Erektionshäufigkeit und Gelbsucht berichtet. Eine hoch dosierte Anwendung von Testosteronpräparaten
bewirkt eine reversible Unterbrechung od. Verminderung der Spermatogenese mit Abnahme der Hodengröße.
Testosteronersatztherapie bei Hypogonadismus kann schmerzhafte Dauererektionen (Priapismus) verursachen, in
hohen Dosen od. Langzeittherapie Wasserretention u. Ödeme. Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Bayer Schering Pharma AG, 13342 Berlin. Mitvertrieb: Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Version:
DE; 01/2011
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Wenn der Mieter das Mietverhältnis gekündigt hat, ist er
(nur) zur Mitwirkung bei der Neuvermietung verpflichtet.
Der Vermieter muss dann Besichtigungstermine rechtzeitig
mit „angemessener Frist“ telefonisch oder schriftlich ankündigen. Gegen „Nicht-Möglich-Ausreden“ des Mieters ist
schwer etwas zu unternehmen. Gerichte sind hier meistens
zu langsam. Dem Vermieter bleibt oft nichts anderes übrig,
als abzuwarten, bis der Mieter ausgezogen ist.

Reinhold Pachowsky
Immobiliensachverständiger
und Berufspraktiker
Leiter der ältesten privaten Bildungseinrichtung der Immobilienbranche
„IMI Immobilien-Institut“ Nürnberg

Wie bekommt man den Mann zur Vorsorge?
Verhalten von Männern und Frauen
Das Verhalten von Männern und Frauen ist prinzipiell sehr
unterschiedlich. Dies spiegelt sich in verschiedenen Bereichen wieder. Z. B. sind 80 % der Computerspieler männlich,
der homo ludens ist also männlich. Umgekehrt ist es in der
Gesundheitsvorsorge. Weniger als 10 % der Männer gehen
zur Vorsorge, wohingegen ca. 75 % der Frauen diese wahrnehmen.
In den Köpfen der Männer ist das Thema Vorsorge noch nicht
präsent.Gibt es den Facharzt für Männer nicht, weil Männer
ihn nicht nachfragen, oder fehlt die Nachfrage weil es den
Facharzt nicht gibt? Für Frauen gibt es folgerichtig einen
Facharzt, den Gynäkologen, der zunehmend zur Gynäkologin wird.
Ca. 70 % der Besucher in Apotheken sind wiederum weiblich. Die Werbung (siehe Apothekenumschau) macht somit
die Frau logischerweise zur Gesundheitsmanagerin der Familie, die alle Familienmitglieder gesundheitlich berät und
versorgt.
Kurzum, Mann ist es nicht gewohnt, für seine Gesundheit
vorzusorgen.
Jetzt interessieren sich gerade Sie als Leser dieser Zeitschrift
aber für diese Klientel. Die Frage ist also: Was muss man tun,
um Mann zur gesünderen Lebensweise und zur Vorsorge zu
animieren? Oder:
Wie kommt man an den Mann überhaupt ran?
Es besteht schon eine spezielle Bereitschaft von Männern,
das was sie mögen auch zu pflegen. Nimmt man z. B. das
Auto oder das Motorrad: die werden regelmäßig gepflegt
und zur Inspektion gebracht. Solches Kümmern wird auch
nicht vergessen, weil diese Dinge dem Mann wichtig sind.

Vorschlag:
Sprechen Sie den Mann da an, wo Sie ihn motivieren können. Fragen Sie ihn nach seinen Wünschen, danach, was
ihm wichtig ist. Viele Männer hassen den drohenden Zeigefinger. Männer mögen oft keine Ratschläge, sondern klare
Ansagen. Sie brauchen keine umschweifigen Erklärungen
und wollen nicht gerne belehrt werden, sondern selber auf
Lösungen kommen. Viele von ihnen leben eher nach dem
Motto: Kolumbus hat schließlich Amerika auch ohne Landkarte entdeckt.
Beim Anbieten von IGeL-Leistungen für Männer ist es also
auch wichtig zu erfragen, was den Mann motiviert. Das kann
eben sein: Sport, Fitness, gutes/junges Aussehen, Sex, Beweglichkeit, …
Fragen Sie Männer nach ihren Zielen. Wie fit, beweglich
usw. wollen sie sein? Fragen Sie anschließend, ob diese Ziele
schon erreicht wurden (Zufriedenheit), oder wie weit ihre Erreichung noch entfernt ist (Wunsch).
Die Private Zusatzleistung
„U25 Starke Männer sorgen vor“
Stellen Sie die Notwendigkeit dieses zusätzlichen Angebots
für Ihre Patienten heraus. Zeigen Sie, dass diese Untersuchung Männer ihren persönlichen Zielen näher bringt. Bieten Sie mehr an als andere Ärzte.
Hängen Sie z. B. im Wartezimmer oder an der Anmeldung,
an den Wänden der Wartezonen, über Liegen, am Blutab-

Deutsche Gesellschaft für
Mann und Gesundheit e. V.

Starke Männer sorgen vor!

MEINE DATEN

Meine persönlichen Werte
Messung 1 Messung 2 Messung 3 Messung 4
am:
am:
am:
am:

Name:

Gehen Sie regelmäßig zur Vorsorge-Untersuchung. Nehmen Sie das Angebot der
„U25 – Starke Männer sorgen vor“ wahr.
Denn fest steht: Die Weichen für viele
Krankheiten werden gerade im Alter von
18 bis 35 Jahren gestellt.

Body-Mass-Index

Vorname:

Bauchumfang
Blutdruck im Sitzen

Alter:

Urin-Status
Nüchtern-Blutzucker
Cholesterin

Körpergröße in cm:

Neutralfett (TG)

Der Gesundheitspass
wurde entwickelt von:

HDL

Unterschrift:

U25
Starke Männer
sorgen vor
Das Vorsorgeprogramm für Männer
zwischen 18 und 35 Jahren

Ihr individueller Gesundheitspass

Gehen Sie regelmäßig mit diesem Pass zur
Vorsorge-Untersuchung und lassen Sie Ihre
aktuellen Werte von Ihrem Arzt eintragen.
Die Deutsche Gesellschaft für Mann und
Gesundheit empfiehlt, alle zwei Jahre zur
Vorsorge-Untersuchung zu gehen.

LDL
Gesamt-Testosteron

Ergebnisse aus den Scores: AMS, IPSS, PROCAM
AMS-Score:
Männergsundheitsstatus
IPSS-Score:
Prostata-/
Blasensymtome
PROCAM-Score:
Herz-KreislaufStatus

U25

U25

U25

Deutsche Gesellschaft für
Mann und Gesundheit e. V.

Es gilt also die Synapsen zu erreichen, die den Wunsch nach
Kümmern und der Erhaltung auf den eigenen Körper übertragen. Themen dafür sind: Sport, Fitness, gutes/junges Aussehen, Sex, Beweglichkeit, …

Der Männerarzt

U25 – Starke Männer sorgen vor

Deutsche Gesellschaft für
Mann und Gesundheit e. V.

Impressum:
Deutsche Gesellschaft
für Mann und Gesundheit
Geschäftsstelle
Friedberger Straße 2
61350 Bad Homburg
mail@mann-und-gesundheit.com
www.mann-und-gesundheit.com
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nahmeplatz usw. Poster auf und legen Sie Flyer aus (beides
ist bei der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit
e. V. erhältlich). Kennzeichnen Sie die spezifischen Entnahmesysteme (z. B. Wandhalter) für Flyer mit der Kennzeichnung:
Informationen für Männer.

Heben Sie Dinge hervor, die Männer beschäftigen, die sie
aber nicht thematisieren wollen, z. B. Impotenz als Folge von
Herz-/Kreislauferkrankungen, Übergewicht, Haarausfall usw.
Bringen Sie ins Bewusstsein der Männer, dass Sie für solche
Fragen der geeignete Ansprechpartner sind.

Vielleicht sprechen auch Ihre Helferinnen den mündigen Patienten direkt an und informieren ihn über diese Vorsorge. Der
Patient kann dann immer noch selbstständig entscheiden, ob
und was er sich leisten möchte. Informieren Sie dazu bitte zuvor ihre Helferinnen ausführlich über die Vorsorge und ihren
Nutzen. Üben Sie bitte die Gespräche mit ihren Helferinnen,
sie werden sie sonst wahrscheinlich nicht führen.

Bauen Sie zu den Patienten ein Vertrauensverhältnis auf.
Dann gelingt es Ihnen, dass Männer Sie in Gesundheitsfragen konsultieren, so wie Frauen den Gynäkologen/die Gynäkologin. Und Männer können sich dann gezielt bei Ihnen zu
Gesundheitsfragen erkundigen, oberhalb des Niveaus der
durch die Apothekenumschau ausgebildeten „Gesundheitsmanagerin“.

Heben Sie bitte die individuellen Möglichkeiten und die
Notwendigkeit der Untersuchung U25 hervor. Männer dieses Alters (18 – 35 Jahre) haben schon viel besser gelernt, auf
ihre Gesundheit zu achten. Sie betreiben oft auch gezielte
Körperpflege, interessieren sich mehr für ihr Äußeres, ihre
Kleidung, Ernährung und Fitness.
Die U25 kann für jeden Mann persönlich und bedarfsgerecht
zusammengestellt werden. Nach Ausfüllen des Anamnesebogens bieten Sie dem Patienten die aus Ihrer Sicht sinnvollen Vorsorgeuntersuchungen an.

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

Fakten zur Vorsorgeuntersuchung U25
eine Initiative der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit
Trotz zunehmender Finanzierungsprobleme des Gesundheitssystems in Deutschland werden wir im internationalen
Vergleich immer noch von unseren Nachbarn wegen hoher
Standards in AKUTMEDIZIN und REHABILITATION beneidet.
Dagegen wird die für Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität nötige PRÄVENTION von Gesellschaft und Politik
immer noch zu sehr vernachlässigt.
Warum eine U 25?

• Verbesserung der Prävention
• Schließen der GKV-Vorsorge-Lücken zwischen
dem 15. und 35. Lebensjahr
• Aufhebung einer 2-Klassen-Medizin
• Veränderung des Gesundheitsbewusstseins
besonders der Männer nötig
• Kompetenz- und Motivationsgewinn für den Arzt
durch die neue Rolle des Gesundheits-Coachs

Die Früherkennungs-Richtlinien in der Gesetzlichen und Privaten Krankenversicherung (GKV und PKV) regeln die Inhalte
und Honorierung der Gesundheits- und Vorsorge-Untersuchungen. Nach Meinung vieler Kenner des Systems weisen
sie folgende Schwächen auf:
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• Unzureichend:
•
•
•

inhaltlich und formell, so findet keine
Untersuchung zu Lasten der GKV zwischen dem 15. und
35. Lebensjahr statt
Umsetzung einer 2 Klassen-Medizin: PKV ab 18. Lebensjahr 1x jährlich; GKV ab 35.Lebensjahr jedes zweite Jahr
Kein Abbild vernünftiger Prävention: Tabakentwöhnung
und Lifestyle-Intervention bei Übergewicht fallen nicht
unter die GKV-Leistungspflicht
Medizinischer Rückschritt: während zur GU (GesundheitsUntersuchung) bis vor wenigen Jahren auch noch ein EKG
und die Labor-Parameter Harnsäure und Kreatinin gehörten, werden heute außer dem Ganzkörperstatus und der
Beratung des Patienten laborchemisch nur noch Blutzucker und (Gesamt-) Cholesterin erfasst.

Entstehung
Auf der Jahrestagung der DGMG (Deutschen Gesellschaft
für Mann und Gesundheit e. V.) in Köln 2008 stellten die Referenten Prof. Klotz (Weiden), Dr. Mathers (Remscheid) und
Dr. Grebe (Frankenberg) Leistungen vor, die nach Leitlinien
(Fachgesellschaften) und Literatur-Datenlage (u. a. US-TaskForce, 8. Auflage des Lehrbuches Innere Medizin HARRISON)
recherchiert vorgestellt und von den Workshop-Teilneh-
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mern getragen wurden. Das im Herbst 2009 erschienene Buch „Check-Up-Medizin
(Nixdorf): Prävention von Krankheiten-Evidenzbasierte Empfehlungen für die Praxis“
ist parallel entstanden und unterstützt unsere Angebots-Auswahl.
Inhalt der U 25-Mappe
Die U 25 gliedert sich in Anamnesebögen für den Patienten und Fragebögen, die der
Arzt mit dem Patienten bespricht. Die einzelnen Leistungen werden in einer Abrechnungsübersicht zusammengestellt, Gesundheitspass und Flyer für die Auslage in der
Praxis, sowie Praxisposter und eine U 25-CD runden das Programm ab.
Abrechnung
Die U25 beinhaltet obligatorische Leistungen mit einer umfassenden Anamnese und
folgenden Untersuchungen:
Ganzkörperstatus und Inspektion der Haut + Schleimhäute
Body-Composition (Gewicht, Größe, BMI)
Bauchumfangmessung
Blutdruck
Hodenvolumen
rektale Untersuchung, Genital-Insekton
Sowie Laboruntersuchungen:
Urinstatus
Nüchtern – und Gelegenheit-Blutzucker
Cholesterin
Neutralfett
HDL / LDL
kleines Blutbild
Gesamt-Testosteron

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bei Ansatz des einfachen Satzes ergibt sich ein Betrag von 92,97 € und bei Ansatz der
Schwellenwerte von 170,59 €.
Weiterhin können weitere medizinisch sinnvolle Untersuchungen und Laborwerte fakultativ veranlasst werden. Nähre Informationen und Bezug der U25- Mappe bei
Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit e. V.
Friedberger Straße 2, 61350 Bad Homburg
Telefon 06172 9661-31, Telefax 06172 9661-11
mail@mann-und-gesundheit.com • www.mann-und-gesundheit.com
Eigene Erfahrungen
Seit Einführung der U 25 im Oktober 2009 habe ich in meiner internistisch-sportmedizinischen Privat-Praxis in einer ländlichen Kleinstadt mehr als 450 neue Patienten (Selbständige, Unternehmer, Angestellte in höherer Ebene, Breitensportler) gewinnen können, die allesamt fragten, warum hat es eine solche Untersuchung nicht
schon früher gegeben?

Dr. med. Wolfgang Grebe
Facharzt für Innere Medizin
und Sportmediziner
Frankenberg
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Zeitbomben im elektronischen Zeitalter
Es ist allgemein bekannt, dass für Rechnungen eine Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren und für andere Dokumente
von sechs Jahren gilt. Das betrifft auch elektronische Dokumente. In §147 Abs. 6 AO heißt es dazu: „Sind die Unterlagen … mithilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt
worden, hat die Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung das Recht, Einsicht in die gespeicherten Daten zu
nehmen und das Datenverarbeitungssystem zur Prüfung
dieser Unterlagen zu nutzen.“ Ein Betriebsprüfer wird also
bei einer ausgedruckten Email-Rechnung sowie elektronisch
erzeugten Kontoauszügen die ursprüngliche Email bzw. den
tatsächlichen Kontoauszug sehen wollen. Sind diese Daten
nicht mehr vorhanden, kann das zu Bußgeldern oder sogar
zu einer Steuerschätzung führen!
© Alexander Lukin / fotolia.com

Auch eine elektronische Rechnung muss deshalb „aufbewahrt“, also gespeichert werden und zwar zehn Jahre
lang. Würden Sie als Praxisinhaber die Rechnung ausdrucken, ablegen und die elektronische Version löschen,
ginge die qualifizierte elektronische Signatur verloren.
Dies hätte zur Folge, dass keine ordnungsgemäße Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes vorliegt und
der Vorsteuerabzug nie hätte geltend gemacht werden
dürfen. Im Rahmen einer Außenprüfung würden dann
diese Beträge samt Verzinsung vom Finanzamt zurückgefordert. Für diejenigen von Ihnen, die keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen erbringen und somit auch keinen Vorsteuerabzug erhalten, ist die Problematik in diesem
Punkt ohne Bedeutung. Ich empfehle Ihnen gleichwohl diese Grundsätze zu beachten, damit für den Fall, dass die Umsatzsteuer bei Ihnen doch an Bedeutung gewinnt, Sie keine
weiteren Vorkehrungen treffen müssen.
Aus diesem Grund sollten Sie steuerlich relevante Emails
grundsätzlich nicht löschen, sondern im E-mail-Programm
in speziellen Ordnern einsortieren. Legen Sie am besten
für Rechnungen, Auftragsbestätigungen und die sonstige
Korrespondenz unterschiedliche Ordner an und speichern
diese am Jahresende in Archiven. Beim populären Outlook
funktioniert das zum Beispiel so: Klicken Sie unter „Datei“
auf „archivieren“, wählen Sie einen Ordner aus und weisen
Sie ihm Speicherplatz und Dateinamen zu, zum Beispiel
„Rechnungen 2010“. Outlook fasst dann alle Mails in einer
persönlichen Ordnerdatei mit der Endung „.pst“ zusammen.
Haben Sie alle Ordner archiviert, brennen Sie diese auf CD
und nur diese CD händigen Sie dem Betriebsprüfer bzw.
uns als Ihrem steuerlichen Berater während einer Betriebsprüfung aus. Für den Fall, dass der Prüfer ausnahmsweise
keinen eigenen Laptop mitbringt, sollten Sie ihm einen PC
zuweisen, auf dem Outlook im „Urzustand“ - also ohne eine

32

Ausgabe 1/2011

einzige empfangene und gesendete Mail – installiert ist. Der
Prüfer kann dann die pst-Dateien von der CD importieren
und Sie laufen keine Gefahr, dass der Prüfer „nebenbei“ Ihre
Emailkorrespondenz liest.
Auch hinsichtlich des sogenannten Home- oder Onlinebanking-Verfahrens lauern vielfältige Fallstricke. Viele von
Ihnen wollen bei Nutzung des sogenannten Home- oder
Onlinebanking-Verfahrens gleichzeitig auf die Aufbewahrung der Kontoauszüge in Papierform verzichten. Üblicherweise erhalten Sie als am Homebankingverfahren teilnehmender Bankkunde vom Kreditinstitut einen Kontoauszug
in digitaler Form übermittelt. Lediglich mit dem Ausdruck
dieses elektronischen Kontoauszugs genügen Sie den bestehenden Aufbewahrungspflichten nach § 147 AO jedoch
nicht, da es sich beim elektronisch übermittelten Auszug um
das originär digitale Dokument handelt. Dies wiederum bedeutet, dass diese Datei auf einem maschinell auswertbaren
Datenträger zu archivieren ist. Insofern empfehle ich Ihnen,
genau wie zum Thema elektronische Rechnungen oben beschrieben, zu verfahren und diese Kontoauszüge dann am
Jahresende auf die Archiv-CD zu brennen. Diese können Sie
dann bis zum Ende der Verjährungsfrist aufbewahren.

Ingrid Kruse-Lippert
Steuerberaterin
Hildesheimer Str. 8
30169 Hannover
Telefon 0511 28462-0
Fax 0511 28462-44
kruse-lippert@kruse-lippert.de

Apotheker stellen rücksichtslos hohe Nachforderungen
Die gute Nachricht: Herr Müller ist „krebsfrei“ nach erfolgreicher Zytostatika-Therapie. Die schlechte Nachricht: Für
die 2007 verkauften Zytostatika fordert die Apotheke eine
Nachzahlung von mehreren tausend Euro.
Angebliche Fehlkalkulationen
Wie Herrn Müller geht es momentan vielen Privatversicherten; Apotheker fordern sogar Geld von Erben. Begründet
werden die Nachforderungen unisono mit „Fehlkalkulationen“ bei der damaligen Rechnungsstellung. Unmoralisch erscheinen die „Nachschläge“ auf den ersten Blick. Doch wie
ist die Rechtslage?
Die Arzneimittelpreisverordnung gilt
Apotheker konnten nach der Arzneimittelpreisverordnung
bis Sommer 2009 für die Zubereitung von Zytostatika für Privatpatienten bis zu 90 % auf die offiziellen Einkaufspreise aufschlagen. Tatsächlich ist dieses aber nicht geschehen, denn
wie Peter Eberwein vom Verband der zytostatikaherstellenden Apotheker und Apothekerinnen (VZA) in Focus vom
17. 01. 2011 erklärt, haben die Apotheker diesen Aufschlag
wohl selbst als zu hoch empfunden. Die Arzneimittelpreisverordnung wurde wegen zu hoch bewerteter Aufschläge
(gemessen an der Leistung der Apotheker) geändert.

tes Licht. Die Apotheker ignorieren den juristischen Grundsatz, wonach geschlossene Verträge erfüllt werden müssen
(„pacta sunt servanda“). Für die Leistung (des Apothekers)
und die Gegenleistung (des Patienten) ist maßgeblich allein
der geschlossene Vertrag. Kann der Apotheker die Höhe der
Gegenleistung nach Ermessen festlegen, ist er grundsätzlich
an seine Entscheidung gebunden. Die Rechnung dokumentiert seinen Willen, für das Arzneimittel die genau bezeichnete Summe zu erhalten, - nicht mehr und nicht weniger.
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Herr Müller, bitte erneut zur Kasse !

Abänderungen sind nachträglich nur
ganz ausnahmsweise möglich
Für eine höhere, nachträgliche Rechnung kommt die Anfechtung wegen Irrtums in Betracht. Haben Apotheker geirrt? Hieran müssen erhebliche Zweifel bestehen. Geht man
davon aus, dass sie zum damaligen Zeitpunkt den in Rechnung gestellten Kaufpreis auch tatsächlich verlangen wollten, liegt kein Erklärungsirrtum vor. Sie haben das erklärt,
was sie erklären wollten.
Interne Falschkalkulationen sind ein sogenannter unbeachtlicher Motivirrtum. Anders verhält es sich nur, wenn beide
Parteien gemeinsam von einer bestimmten Kalkulationsgrundlage ausgingen, die dann tatsächlich nicht Grundlage
des Vertrages wurde. Hieran dürfen jedoch erhebliche Zweifel bestehen, denn die Apotheker haben zunächst bewusst
die Entscheidung getroffen einen bestimmten Preis zu verlangen. Wenn aber die Apotheker zum Zeitpunkt der Abgabe richtig kalkuliert haben und den Preis verlangten, den
sie fordern wollten, liegt kein Anfechtungsgrund vor und
Nachforderungen sind unbegründet. So scheint es auch das
Landgericht Koblenz zu sehen. Die klagende Apothekerin
wurde in der mündlichen Verhandlung am 20. 01. 2011 darauf hingewiesen, nach vorläufigem Sach- und Rechtsstand
seien Nachforderungsansprüche unbegründet.

© K.-U. Häßler / fotolia.com

Juristisch unzulässig ist es, einfach eine neue,
höhere Rechnung auszustellen
Anne-Katrin Lorenz
Weil es seit anderthalb Jahren nur noch pauschal 70,00 € (seit
diesem Jahr 90,00 €) für die Herstellung von Zytostatika gibt,
scheinen Apotheken nun nach weiteren Einkommensquellen zu suchen.

Rechtsanwältin
Anwaltsbüro Dr. Stebner

Das Vorgehen einiger Apotheker empört die betroffenen
Patienten und wirft auf den ganzen Berufsstand ein schlech-
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Die erste und einzige
Schmelztablette*

Und wo jetzt, Schatz?

Im Auto

Am Strand
Im Aufzug

Schmilzt im Mund
Schmeckt nach Minze
In der Magic Box
* für die Behandlung der Erektilen Dysfunktion
LEVITRA® 10 mg Schmelztabletten. Wirkstoff: Vardenaﬁl (als Hydrochlorid). Vor Verschreibung Fachinformation beachten. Zus.: Wirkstoff: 10 mg Vardenaﬁl (als Hydrochlorid). Sonstige Bestandteile: Aspartam (E951), Pfefferminzaroma, Magnesiumstearat, Crospovidon, Mannitol (E421), Siliciumdioxid-Hydrat, Sorbitol (E420). Anwendungsgebiete: Behandlung d. erektilen Dysfunkt. Für eine Wirkung ist sexuelle Stimulation erforderlich. Gegenanz.: Überempﬁndlichkeit gegen Vardenaﬁl
oder einen d. sonst. Bestand. Gleichz. Anw. v. Nitraten o. NO-Donatoren (wie Amylnitrit) in jeder Form; Pat., die aufgr. einer nicht arteriit. anterioren ischäm. Optikusneuropathie (NAION) ihre Sehkraft auf einem Auge verloren haben, unabh. davon,
ob d. Sehverlust mit einer vorherigen Einn. eines PDE5-Hemmers in Zusammenhang stand o. nicht; Männer, denen v. sexuellen Aktivitäten abzuraten ist (z. B. m. schweren Herz-Kreislauf-Erkrank.); schwere Leberinsuff.; Endstadium einer Nierenfunktionsstör. m. Dialysepﬂicht; Hypotonie (Blutdruck < 90/50 mmHg); kürzl. erlittener Schlaganfall o. Herzinfarkt (innerh. d. letzten 6 Mo.); instabile Angina pectoris; bekannte erbl. bedingte degenerative Retinaerkrank.; gleichz. Anw. m. starken
CYP3A4-Inhibitoren (Itraconazol, Ketoconazol (orale Form)) b. Männern > 75 J.; gleichz. Anw. mit HIV-Protease-Inhibitoren wie z. B. Ritonavir u. Indinavir. Vorsichtsmaßnahmen u. Warnhinw.: Kardiovask. Status berücksichtigen! Vorsicht b. Pat.
m. anatomischen Missbildungen d. Penis o. f. Priapismus prädisp. Erkrank. (wie Sichelzellenanämie, Plasmozytom, Leukämie). Komb. m. and. Behandl. einer erekt. Dysfunktion wird nicht empfohlen. Gleichz. Anw. v. starken CYP3A4-Inhibitoren
(z. B. Itraconazol, Ketoconazol (orale Form)) vermeiden. B. Komb. m. Alpha-Blockern, Erythromycin o. Clarithromycin kann Dosisanpassung notw. sein, u. zusätzl. b. Komb. m. Alpha-Blockern evtl. einen zeitl. Abstand der Gabe berücksichtigen.
Grapefruitsaft vermeiden. QT-Verlängerung: Anw. b. Pat. m. relevanten Risikofaktoren vermeiden. Additive Wirkung auf QT-Zeit bei gleichz. Gabe v. Gatiﬂoxacin. Sehstörungen u. Fälle von nicht arteriit. ischäm. Optikusneuropathie (NAION) sind in
Zusammenhang m. d. Einn. von Levitra u. and. PDE5-Hemmern beobachtet worden. Pat. müssen darüber aufgeklärt werden, dass sie im Falle einer plötzl. Sehstörung Levitra absetzen u. sofort einen Arzt aufsuchen sollen. Verträglichkeit d. Maximaldosis von 20 mg kann b. älteren Pat. ( 65 J.) geringer sein. Gabe an Pat. m. Blutungsstörungen o. aktiven peptischen Ulzera nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung. Nebenw.: Kopfschm., Schwindel, Flush, verstopfte Nase, Dyspepsie,
allerg. Ödeme u. Angioödem, Schlafstör., Somnolenz, Parästhesien u. Dysästhesien, visuelle Stör., okuläre Hyperämie, Farbensehen, Augenschm. u. -beschwerden, Photophobie, Tinnitus, Schwindel, Palpitationen, Tachykardie, Dyspnoe, Nasennebenhöhlenentz., gastroösophageale Reﬂuxerkrank., Gastritis, gastrointestinale u. abdominelle Schmerzen, Diarrhö, Erbrechen, Übelkeit, Mundtrockenheit, Transaminasenanstieg, Erythem, Exanthem, Rückenschm., Anstieg d. Kreatinphosphokinase,
Muskelschm., verstärkter Muskeltonus u. Krämpfe, Anstieg v. Erektionen, Unwohlsein, Konjunktivitis, allerg. Reaktionen, Angstzustände, Synkope, cerebrale Krämpfe, Amnesie, Anstieg d. Augeninnendrucks, vermehrte Tränenbildung, Myokardinfarkt, ventrikuläre Tachyarrythmien, Angina pectoris, Hypotonie, Hypertonie, Nasenbluten, Anstieg d. Gammaglutamyltranspeptidase-Wertes, Photosensibilität, Priapismus, Brustschm., nicht-arteriit.
anteriore ischäm. Optikusneuropathie, Stör. d. Visus, plötzl. Schwerhörigkeit o. Taubheit. Mit d. 20 mg Dos. traten b. älteren Pat. ( 65 J.) häuﬁger Kopfschm. u. Schwindel auf als b. jüngeren Pat. (< 65 J.).
Inzidenz v. Nebenw. (hauptsächl. „Schwindel“) b. Pat. m. bekannter Hypertonie etwas höher. Post-Marketing-Berichte über ein and. Arzneim. dieser
Wirkstoffklasse: Gefäßerkrank.: Schwerw. kardiovaskul. Ereign., einschließl. Hirnblutung, plötzl. Herztod, transitor. ischäm. Attacke, instabile Angina
pectoris u. ventrikuläre Arrhythmie wurden nach der Markteinführung im zeitl. Zusammenhang mit dem Gebrauch eines and. Arzneim. dieser Wirkstoffklasse berichtet. Verschreibungspﬂichtig. Version: DE10/02/2011. Bayer Schering Pharma AG, 13342 Berlin, Deutschland
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Hamburg, 31. Januar 2011 – Als erster PDE-5-Inhibitor
steht Levitra® (Wirkstoff Vardenafil) in Form einer 10 mg
Schmelztablette ab 1. Februar 2011 auch in Deutschland
zur Verfügung. Sie löst sich auf der Zunge schnell auf 1 und
kann jederzeit diskret ohne Wasser eingenommen werden. Die Tablette schmeckt angenehm nach Minze. Die
bequeme Einnahmeform sowie die unauffällig gestaltete,
schwarze Verpackung im Kreditkartenformat entsprechen
hervorragend dem Bedürfnis von Patienten mit erektiler
Dysfunktion (ED) nach einer möglichst einfachen und
diskreten Therapie. Laut Zukunftsforscher Professor Peter Wippermann wird eine funktionierende Sexualität in
einer alternden Gesellschaft immer wichtiger.
„Die Levitra® 10 mg Schmelztablette ist der erste PDE-5-Inhibitor mit dieser neuen Galenik. Damit bieten wir Männern
mit ED eine innovative Behandlungsoption, die ebenso
wirksam ist wie die Filmtablette. Die einfache Handhabung
schafft gute Voraussetzungen für die Compliance der Patienten“, betonte Dr. Peter Serno von Bayer. Die Entwicklung der
Schmelztablette beruht auf Erkenntnissen über die Präferenz
von Patienten mit erektiler Dysfunktion, welche in der „Akzeptanz-Studie“ an 300 ED-Patienten gewonnen wurden.2
Ziel dieser Erhebung war es, die Zufriedenheit von Patienten
und Ärzten (befragt wurden 240 Allgemeinärzte und Urologen aus Deutschland, Italien und Brasilien) mit der von ihnen gewählten PDE-5-Inhibitor-Therapie zu evaluieren und
so die Bedürfnisse der Patienten noch genauer beurteilen zu
können. Auch die Akzeptanz einer Schmelztablette wurde
hier geprüft.
Neun von zehn Probanden
beurteilen Schmelztablette positiv
Dabei wurde deutlich, dass die meisten Männer zwar mit
ihrer derzeitigen ED-Medikation zufrieden waren; doch 40
Prozent der Männer, die gegenwärtig einen PDE-5-Hemmer
einnahmen, empfanden die Therapie als unbequem. Als
Grund hierfür gaben die Männer an, dass sie die Medikamente mit Wasser einnehmen müssen, was eine gewisse Planung
voraussetzt. Nach dem Ausprobieren der Schmelztablette
hatten über 90 Prozent der Probanden und über 95 Prozent
der Ärzte einen sehr positiven Eindruck von dieser Arzneimittelform: Sie empfanden sowohl das schnelle Auflösen,
als auch die bequeme und diskrete Einnahmemöglichkeit
als sehr angenehm. 62 Prozent der aktuellen und früheren
Nutzer von PDE-5-Hemmern gaben darüber hinaus an, dass
sie gerne auf die neue Levitra® 10 mg Schmelztablette wechseln würden. Auch über drei Viertel der Ärzte waren sehr
interessiert daran, ihren Patienten eine Schmelztablette zu
verschreiben. Der Apothekenverkaufspreis der Schmelztab-

lette liegt zwischen dem der Levitra® 10 mg Filmtablette und
anderen konventionellen Filmtabletten-Formulierungen.
„Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Schmelztabletten
eine Arzneimittelform sind, welche bei Patienten wie Ärzten
gleichermaßen beliebt sind, was wesentlich zum Erfolg der
ED-Therapie beiträgt“, so die Ansicht von Professor Dr. Frank
Sommer, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Eine
Behandlungsweise, welche die Compliance weiter fördert,
ist für die Therapieentscheidung wichtig.3
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Pressemitteilung: Moderne Therapie der erektilen Dysfunktion:
Levitra® 10 mg als erste Schmelztablette zugelassen

Studie untermauert ebenbürtige Wirksamkeit
Zur Wirksamkeit der Schmelztablette wurden die zwei randomisierten, doppelblinden Studien POTENT I und II durchgeführt (Pivotal phase III trial to investigate the efficacy and
safety of an Orodispersible Tablet vardenafil versus placebo
in the treatment of men with Erectile dysfunction: a fixeddose, double-blind, raNdomized multicenter Trial).4,5 Die
Analyse dieser beiden Multicenter-Studien im Parallelgruppen-Design zeigt, dass die nach Bedarf eingenommenen
Vardenafil-Schmelztabletten bei vielen Männern mit ED
Quellen
[1] Fachinformation Levitra® 10mg-Schmelztabletten, Bayer Schering
Pharma AG, Stand: Dezember 2010
[2] M. Perelman, D. Edwards. Perceptions of Erectile Dysfunction
Therapy and Acceptance of an Orodispersible Phosphodiesterase
Type 5 Drug Formulation Among Patients and Physicians. Men’s
Health World Congress, Nizza, Frankreich, 2010
[3] European Association of Urology. Guidelines on male sexual dysfunction 2009. Erhältlich unter: http://www.uroweb.org/fileadmin/tx_eauguidelines/2009/Full/Male_Sexual_Dysf.pdf
[4] Sperling H et al. The POTENT I randomised trial: efficacy and safety
of an orodispersible vardenafil formulation for the treatment of
erectile dysfunction. The Journal of Sexual Medicine, 2010
[5] Gittleman M et al. The POTENT II randomised trial: efficacy and
safety of an orodispersible vardenafil formulation for the treatment of erectile dysfunction, 2010
[6] Jardin A, Wagner G, Khoury S, et al. Recommendations of the 1st
International Consultation on Erectile Dysfunction. In: Jardin A,
Wagner G, Khoury S, Giuliano F, Padma-Nathan H, Rosen R (eds).
Erectile Dysfunction. Plymbridge Distributors Ltd.: Plymouth, UK,
2000, 711-726
[7] Rosen RC, Fisher WA, Eardley I, et al; Men’s Attitudes to Life Events
and Sexuality (MALES) Study. The multinational men’s attitudes to
life events and sexuality (MALES) study: Prevalence of erectile dys[8] function and related health concerns in the general population.
Curr Med Res Opin. 2004; 20(5):607-617
Aytac IA, McKinlay JB, Krane RJ. The likely world increase in erectile dysfunction between 1995 and 2065 and some possible policy
consequences. BJU Int. 1999; 84:50-56
[9] Haro JM, Beardsworth A, Casariego J, et al.Treatment-seeking
behavior of erectile dysfunction patients in Europe: Results of
the Erectile Dysfunction Observational Study. J Sex Med, 2006;
3(3):530-40
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die Raten erfolgreicher Penetration und erfolgreichen Geschlechtsverkehrs ebenso wie die erektile Funktion verbessern. Die Schmelztabletten waren bezüglich aller primären
Wirksamkeitsparameter der Behandlung mit einem Placebo
überlegen – in jeder Altersgruppe und bei jeder häufig mit
ED verbundenen Begleiterkrankung (p < 0,001 für Vardenafil
vs. Placebo für jeden Endpunkt). Das Nebenwirkungsprofil
war mit dem der bewährten Filmtabletten-Formulierungen
vergleichbar.
Blick in die Zukunft: Sexualität erhält
Jugendlichkeit und Attraktivität
Zur Bedeutung einer funktionierenden Sexualität führte
Zukunftsforscher Professor Peter Wippermann, Trendbüro
Hamburg, aus: „In der alternden Gesellschaft von morgen
bekommt Sex einen immer höheren Stellenwert. Er gilt als
Symbol für Jugendlichkeit und Attraktivität. Sexualität ist die
Benchmark auf den Märkten des Lebens. Sex dient als Rückversicherung des eigenen gesellschaftlichen Stellenwertes.“
Die Generation der Best Ager strebe danach, mit einer intakten Sexualität ihre gefühlte Jugendlichkeit zu
erhalten. Dafür müssen Potenzstörungen
effektiv und zeitgemäß behandelt
werden.
Über erektile Dysfunktion
Die erektile Dysfunktion (ED) ist
eine anhaltende oder wiederkehrende Unfähigkeit des Mannes,
eine Erektion, die für eine sexuelle Aktivität genügt, zu erreichen bzw. zu erhalten.6 Man schätzt, dass 152 Millionen
Männer weltweit bzw. 16 % aller Männer im Alter zwischen
20 und 75 Jahren7 Erektionsprobleme haben. Für das Jahr
2025 geht man von einem Anstieg der weltweiten Prävalenz
der ED auf 322 Millionen Betroffene aus.8 Trotz der großen
Verbreitung des Problems fragen viele Betroffene nicht ihren
behandelnden Arzt nach einer wirksamen Therapie, wie aktuelle Daten zeigen.
Eine ED kann ein erster Hinweis auf das Vorliegen einer kardiovaskulären Komorbidität sein und sollte deshalb von Ärzten und Patienten ernst genommen werden.9 Um die Rate
frühzeitiger Diagnosen von kardiovaskulären Grunderkrankungen zu erhöhen, ist mehr Aufklärung sowohl auf Seiten
der Ärzte als auch der Patienten nötig. Weitere Informationen über ED unter www.maennergesundheit-colleg.de
und www.lovegent.de
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