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Liebe Leserin, lieber Leser,

Verhaltensänderung durch Unbequemlichkeit (?)

manchmal kann man nur noch darüber staunen, was mit
Internet-Geschwindigkeit an Veränderungen in Gesellschaft
und Politik möglich erscheint. Erwähnt sei nur der TurboAtomausstieg mit einer Regierung als Schrittmacherin, die
wenige Monate zuvor Laufzeitverlängerungen durchsetzte,
ohne dass heutzutage wirklich andere wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen. „Der Staat macht das schon“, denken
viele in unserem Land und geben bequem die Verantwortung ab. Wohin der Paternalismus sie führt, merken sie zu
spät.

„Graffiti-Schmierer“ können zivilrechtlich zum Schadensersatz nach § 823 BGB herangezogen werden. Der Inhalt des
Anspruchs ergibt sich aus § 249 BGB, wobei der erforderliche
Geldbetrag verlangt werden kann, aber grundsätzlich auch
die sogenannte Naturalrestitution: „Wer einen anderen verletzt, soll ihn pflegen und heilen. Wer eine Sache beschädigt,
soll sie reparieren. Das ist der Grundsatz. Danach sollen die
Schmierfinken gefälligst selbst Tische und Wände in jenen
Zustand wieder versetzen, der bestehen würde, wenn der
zum Ersatz verpflichtende Umstand Ihres „writings“ nicht
eingetreten wäre. Sie selbst sollen scheuern, waschen, sandstrahlen, vorstreichen und streichen, und dann können Sie
mal sehen, wie es ist, wenn ein Eigentümer ständig reparieren lassen muss.“ (Wesel, Nachdenken über Graffiti, NJW
1997, 1966). Wer sich so beim Saubermachen von der Peergroup beobachtet weiß, wird sich diese „Mega-Peinlichkeit“
vielleicht nicht noch einmal antun wollen.

Renaissance des Zivilrechts
Es wird Zeit, staatsbürgerlich anachronistisch zu denken und
zu handeln, und sich auf das Zivilrecht als Basis und Keimzelle unserer Rechtsordnung zu besinnen.
Vieles, was der Staat regeln soll, kann genauso gut und besser
privatrechtlich fixiert werden. Eine Rückbesinnung auf das
Hohe Lied des römischen Rechts mit privaten Vereinbarungen ist in vielen Fällen hilfreich. Keine Frage, es gibt Schutzbedürftige, die beispielsweise mit mietrechtlichen Normen
vor ungerechtfertigten Nachteilen bewahrt werden müssen.
Jedenfalls beobachtet der Jurist mit Sorge, wie die private
Autonomie in den letzten Jahrzehnten Stück für Stück reduziert wird, nicht zuletzt durch Overprotection nach Brüsseler
EU-Recht.

Zivilrecht kann die größere Strafe sein
Nehmen wir das vielerorts immer noch grassierende „Graffiti-Unwesen“, von manchen Gutmenschen auch „als Kunst auf
Beton“ schöngeredet („aber bitte nicht am eigenen Häuschen“). Mit § 303 Abs. 2 und § 304 Abs. 2 StGB gibt es seit
2005 endlich Strafnormen, wenngleich die Richter der „Verständnisrepublik Deutschland“ eher nachsichtig, noch und
noch nachgebend und mit fast grenzenloser Toleranz agieren. Längst werden Stimmen gehört, die um den Erfolg und
den pädagogischen Wert des (unbequemen) sofortigen harten Durchgreifens gerade bei jungen Tätern wissen. Wenn
dann doch die öffentlich-rechtliche Sanktion folgt (z. B. Freizeitarrest), ist dies dann allein Garant für eine Verhaltensänderung? Wohl kaum. Vielleicht sollte man zusätzlich auch auf
das Zivilrecht setzen und nachhaltig Schadensersatz durchsetzen, auch wenn jüngere Menschen dadurch auf Jahre verpflichtet werden.
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Die Lage ist schwarz und mulmig
„Wenn die Bauern aufhören zu jammern, beginnt das Jüngste
Gericht, erklärte der ehemalige Agrarminister Herrmann Höcherl schon vor mehr als 40 Jahren. Seither ist die Welt dem
Jüngsten Gericht offenbar nicht näher gekommen. Grund
zu jammern finden die Bauern auch heute jederzeit …“ (Kafsack, FAZ 08.06.11, S 9). Schaut man sich die Stimmung in der
Ärzteschaft an, könnte man meinen, Herr Höcherl hätte mit
prophetischem Blick Ärzte statt Bauern gemeint. So „kämpfen zwei Landärzte ums Überleben“ mit einem Gewinn vor
Steuern von mindestens 300.000,00 € (DER MÄNNERARZT
1/2011, Editorial, S. 2). Da sind Außenstehende nur sprachlos,
ob diesem larmoyanten Klagen. In den Chor stimmen auch
erstaunlicherweise andere mit ein, die es besser wissen (sollten). So meint instruktiv der Finanzanalytiker Volker Looman:
“Die Attraktivität der freien Berufe ist in den letzten Jahren
gesunken, weil die Aussicht auf finanziellen Wohlstand trübe
geworden ist. Die Zahl der … Mediziner … ist enorm angestiegen …. Aus diesem Grund sind die goldenen Zeiten der
Freiberufler vorbei und die Folge sind viele Einzelkämpfer,
die sich zum Teil mühselig über die Runden quälen. Vor allem die Einkommen freier Humanmediziner und Zahnärzte
sind in letzter Zeit so in den Keller gesunken, dass größter
Idealismus notwendig geworden ist, um noch mit Freude in
diesem Metier einzusteigen“ (FAZ 04.06.11, S. 23). Da muss
ein Banker schon Branchenkenntnisse haben und wissen,
dass solche Argumentationen ein bloßes (schlechtes!) Mar-

keting sind, um Ärzten überhaupt noch Kontokorrentkredit
einzuräumen. Auf solche Weise gelingt es manchen Ärzten,
ihren Funktionären und der Paladine die Bonität eines ganzen Berufsstandes zu ruinieren!

Impressum

Die Geister, die Sie riefen …
Eigentlich müsste so das Rating der Ärzte – einmal vornehm
ausgedrückt – in das Basement rutschen. Welche Bedeutung
das Rating für die Kreditwürdigkeit und die Zusammenarbeit
mit Banken für Ärzte hat, beleuchtet der Privatbanker Ralf
Wunderlich in diesem Heft in DER MÄNNERARZT im Dialog. Was sollte man also tun? Der „Turbo-Ausstieg“ aus dem
Schlechtreden ist längst überfällig, und Ärzte sollten eine
andere Sicht bekommen, damit sie sich nicht ungerechtfertigt schaden. Die eigene Position kritisch sehen und positive
Veränderungen erstens für Patienten und zweitens konsequent daraus folgend für sich selbst anzustreben ist richtig,
Schwarzseherei ist falsch.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine sonnige und helle
Sommerzeit.
Ihr Frank A. Stebner
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Testosteronsubstitution
nach Orchiektomie
Worauf man als Arzt achten muss
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Die inguinale Orchiektomie ist beim Hodenkrebs in der Regel Therapie der Wahl. Erst hiernach folgen, je nach Histologie und Stadium, eine engmaschige Überwachung, eine
Chemotherapie oder die Bestrahlung [1]. Da beim Mann
die Leydig-Zellen im Hoden die Hauptproduzenten des Testosterons sind, muss bei Symptomen eines verminderten
Testosteronspiegels nach einer Orchiektomie eine Hormonsubstitutionstherapie in Erwägung gezogen werden.
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Risikofaktoren für einen laborchemisch festgestellten Hypogonadismus nach Orchiektomie und weiterführender Therapie bei Hodenkrebspatienten sind einerseits ein direkt nach
der Operation nachgewiesener Hypogonadismus sowie
andererseits eine testikuläre Mikrolithiasis. Durch eine postoperative Bestrahlung oder eine Hochdosischemotherapie,
die 3–4 Zyklen umfasst, ist das Risiko für einen transienten
Hypogonadismus im Vergleich zu einer postoperativen Chemotherapie, die 1–2 Zyklen umfasst, erhöht [2].
Indiziert ist eine Testosterongabe bei nachgewiesenem Testosteronmangel inklusive klinischer Symptomatik, eindeutiger Linderung der Symptomatik durch die Therapie und Ausschluss aller Kontraindikationen [3].
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Eine Defizitssymptomatik lässt sich durch speziell konzipierte Fragebögen diagnostizieren. Am verbreitesten sind der
„Aging Males’ Symptoms“- (AMS) oder der „Androgen Deficiency in Aging Male“- Fragebogen (ADAM). In diesen Fragebögen wird zum Beispiel nach Libido, Erektion, Muskelkraft
und Schlafqualität gefragt. In einer amerikanischen Studie,
in der bioverfügbares Testosteron als Referenz verwendet
wurde, wiesen die genannten Fragebögen folgende statistische Gütekriterien auf (Tabelle 1) [4].

AMS
ADAM

Sensitivität (%)
83
97

Spezifität (%)
39
30

Tabelle 1: Gütekriterien AMS- und ADAM-Fragebogen [4]

®

®

®

®

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

Neben ihrer Eignung als Screeningtest ist zu beachten, dass
beide Tests sehr unspezifisch sind. Beide Fragebögen können aufgrund der Quantifizierung der Symptomatik auch zur
Verlaufskontrolle genutzt werden.
In einer österreichischen Studie wurde untersucht, wie viele
Patienten, die sich aufgrund der Diagnose Hodenkrebs einer
unilateralen Orchiektomie unterziehen mussten, tatsächlich
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einen nachgewiesenen Hypogonadismus oder Testosterondefizitssymptome entwickelten. Von 68 Patienten entwickelten 18 (26,5 %) einen nachgewiesenen Hypogonadismus; 23
Patienten (33,8 %) hatten laut AMS-Fragebogen Defizitssymptome. Nur 8 Patienten hatten sowohl einen nachgewiesenen Hypogonadismus, als auch ein positives AMS-Testergebnis, das heißt eine Defizitssymptomatik. Außerdem
hatten 15 Patienten laut AMS-Test Dezifitssymptome, waren
laut Laborergebnis jedoch eugonadal [5].
Es ist offensichtlich, dass sich die statistische Güte des AMSTests in den beiden genannten Studien unterscheidet. Ursächlich hierfür könnte die Anwendung von nicht übereinstimmenden Referenzparametern und Schwellenwerten
in diesen Studien sein. Hier wird auch gleichzeitig eine viel
diskutierte Problematik deutlich. Während in der amerikanischen Studie ein AMS-Score von 17 oder mehr als positiv
gewertet wurde, war in der österreichischen Studie ein AMSScore von 27 der Grenzwert. In der amerikanischen Studie
war ein Spiegel von 70 ng/dl bioverfügbarem Testosteron
und in der österreichischen Studie ein Spiegel von 3 ng/ml
Gesamttestosteron die Grenze zum Hypogonadismus. Während bei dem AMS-Test jedoch ein Score von 27 als Grenzwert durch die Entwickler festgesetzt wurde, lässt sich beim
Testosteron nur schwer ein Schwellenwert zum Hypogonadismus definieren. Eine Defizitssymptomatik setzt bei individuell unterschiedlichen Testosterongrenzwerten ein. Daher
sollte neben einem laborchemisch festgestellten Hypogonadismus auch immer eine Symptomatik als Therapieindikation bestehen. Weiterhin besteht in der Literatur kein
Konsens, welche Parameter oder Parameterkombination zur
Diagnosesicherung eines Hypogonadismus genutzt werden

Applikation
oral
perkutan

Wirkstoff/Handelsname
Testosteron-undecanoat
unmodifiziertes Testosteron
(z. B. Testopatch®)
Hydro-alkoholisches
Testosterongel

sollten – zum Beispiel Gesamttestosteron, freies Testosteron,
bioverfügbares Testosteron, Sexualhormon-bindendes Globulin, LH oder Prolaktin. Gegenwärtig wird von mehreren
Fachgesellschaften bei Werten von unter 230 ng/dl oder von
unter 65 pg/ml für das gesamte beziehungsweise das freie
Testosteron eine Substitution empfohlen [6].
Testosteron kann im Körper zu den ebenfalls biologisch aktiven Botenstoffen 5a-Dihydrotestosteron (DHT) und 17bEstradiol (E2) umgewandelt werden.
Zweck einer Testosteronersatztherapie mit täglicher Bereitstellung einer physiologischen Menge Testosteron (3–10 mg/
Tag) sollte daher neben einem im Referenzbereich liegenden
Testosteronspiegel auch ein entsprechender DHT- und E2Spiegel, eine physiologische zirkadiane Schwankung dieser
Spiegel, ein geringes Risikoprofil und eine patientenfreundliche Handhabung sein [7].
In Deutschland gibt es perorale, perkutane und intramuskuläre Applikationsformen. Tabelle 2 gibt einen Überblick über
einige empfohlene Wirkstoffe inklusive Dosis sowie Vor- und
Nachteile und verdeutlicht hiermit die Vielfältigkeit der Produktpalette.
Bei exogener Hormongabe ist aufgrund der wachstumsstimulierenden Funktion eines Hormons immer ein mögliches
onkologisches Risiko zu beachten. Da bei einem Prostatakarzinom eine antiandrogene Therapiestrategie verfolgt wird,
würde man bei mit Testosteron behandelten Patienten ein
erhöhtes Prostatakarzinomrisiko beziehungsweise gegebenenfalls eine erhöhte Rezidivrate erwarten.

Dosis
120–240 mg verteilt auf 3 Tagesdosen
z. B. 1,2 mg/Tag
5–10 g eines 1%igen Gel/Tag,
d.h. 50–100 mg Testosteron
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1000 mg Injektionslösung enthält
ca. 630 mg Testosteron; Aufsättigung
mit Injektion alle 6 Wochen, dann Injektion
alle 10–12 Wochen

Vorteil/Nachteil
• gute Compliance nötig
• Umgehung des First-Pass-Effekts
durch Leber
• gute Verträglichkeit
• gute Resorption
• gute Pharmakokinetik
• 10% des applizierten Testosterons gelangen unter
Umgehung des First-Pass-Effekts in Zirkulation
• Haut ist nach 2-3 Tagen aufgesättigt
und wirkt dann als Reservoir
• anfänglich supraphysiologische Spiegel
• am Intervallende subphysiologische Spiegel
• hohe Lipophilie
• weniger supra- und subphysiologische Spiegel

Tabelle 2: Applikationsformen Testosteron, nach [3]

Ausgabe 2/2011

5

Ungeachtet dessen spielen Prostataveränderungen im Kontraindikationsprofil sowie bei den Kontrolluntersuchungen
eine Rolle (s. u.). Viele folgende Studien werden sich weiterhin noch mit dieser Thematik auseinandersetzen.
Abbildung 1 zeigt weitere potentielle Risiken und Nebenwirkungen der Substitutionstherapie auf, die in der Literatur
diskutiert werden.

Monitoring
vor Therapie

• bestehende Probleme beim Wasserlassen?
• bestehendes Schlafapnoe-Syndrom?
• digital-rektale Untersuchung der Prostata
• Testosteronspiegel im Normbereich?
• PSA-Spiegel im Normbereich?
• ggf. Prostatabiopsie (bei erhöhtem PSA-Spiegel
oder unklarem palpatorischen Befund)
• Sonographie der Prostata
• Hämatokrit- und Hämoglobinwerte im Normbereich?
Monitoring
nach 1–2 Monaten: Dosisanpassung
während Therapie Kontrolluntersuchung im ersten Jahr alle
3-6 Monate, danach jährlich
• Probleme beim Wasserlassen?
• Schlafapnoe-Symptomatik neu aufgetreten/
verschlechtert?
• Gynäkomastie?
• digital-rektale Untersuchung der Prostata
• Testosteronspiegel im Normbereich?
(DHT- und E2-Spiegel?)
• PSA-Spiegel im Normbereich?
• ggf. Prostatabiopsie (bei erhöhtem PSA-Spiegel
oder unklarem palpatorischen Befund)
• Sonographie der Prostata
• Hämatokrit- und Hämoglobinwerte im Normbereich?
PSA: prostate-specific antigen; DTH: 5a-Dihydrotestosteron; E2: 17b-Estradiol
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Mohit Khera hat zu dieser Thematik einen Übersichtsartikel
unter Einbezug vieler Studien verfasst. Entgegen der Erwartung konnten die meisten Studien kein erhöhtes Prostatakarzinomrisiko und keinen signifikanten PSA-Anstieg (prostatespecific antigen) zeigen. Ebenfalls konnte die Mehrzahl der
Studien nicht beweisen, dass eine Testosterontherapie nach
Prostatakarzinom zu einem erhöhten Rezidivrisiko oder
ebenfalls zu einem PSA-Anstieg führt. In der gegenwärtigen
Literatur wird sogar ein potentiell therapeutischer Effekt
einer Testosterongabe bei der Diagnose Prostatakarzinom
diskutiert [8].

Die Therapie sollte abgebrochen werden, wenn eine Erhöhung des PSA-Wertes vorliegt, ein Prostatakarzinom nachgewiesen wird oder eine Polyzythämie mit Gefahr einer Embolie auftritt [3].

Fazit für die Praxis
Es kann zusammengefasst werden, dass eine Testosteronsubstitution eine einfach durchzuführende symptomatische
Therapie ist, die die Lebensqualität vieler Hodenkrebspatienten nach Orchiektomie verbessern kann. Man sollte sich bei
der Indikationsstellung nicht nur an laborchemischen Parametern orientieren, sondern auch die klinische Symptomatik
zum Beispiel mit Hilfe des AMS- oder des ADAM-Fragebogens quantifizieren. Aufgrund der Vielfältigkeit der Applikationsmodalitäten gibt es viele Möglichkeiten einen physiologischen Testosteronspiegel zu erreichen und die Therapie
für jeden Patienten zu optimieren. Die Evaluation der Symptomatik, die Anforderung der Laborparameter und die Kontrolluntersuchungen sind mit Ausnahme der Prostatabiopsie
sowie eventuell der Sonographie im Rahmen jedes Praxisalltages durchführbar. Trotz der Mehrzahl der Studien, die der
Testosterontherapie kein erhöhtes Prostatakarzinomrisiko
zuschreiben, sollte man bei der prätherapeutischen Evaluation und Anamnese sowie bei den Kontrolluntersuchungen
diesbezüglich sehr wachsam sein und kein unnötiges Wagnis eingehen.

Tabelle 3: Empfehlungsschema für das Monitoring, modifiziert nach [9]
Literatur

Bei bestehender benigner Prostatahyperplasie darf eine
Substitutionstherapie, solange die Harnausscheidung uneingeschränkt ist, erfolgen [3].
Bei einer unklaren Prostataveränderung oder einem erhöhtem PSA-Spiegel darf eine Testosterontherapie nur bei
einem negativen Biopsieergebnis erfolgen [9].
Anhand dieses Risiko- und Nebenwirkungsprofils ergibt sich
folgendes Empfehlungsschema für die Kontrolluntersuchungen beziehungsweise für das Monitoring (Tabelle 3).
Abb. 1: Potentielle Risiken und Nebenwirkungen, modifiziert nach [9]

Kontraindikationen sind die Polyzythämie, eine schwere kardiale Erkrankung, eine Obstruktion des unteren Harntraktes,
ein unbehandeltes Schlafapnoe-Syndrom, das Mammakarzinom sowie trotz fehlendem Nachweis das Prostatakarzinom
oder eine unklare Prostataveränderung.
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Optional können die Blutfettwerte des Patienten überprüft
werden. Wenn eine Dosisanpassung nicht genügt, um physiologische Testosteronwerte zu erreichen, kann die Applikationsmodalität geändert werden, zum Beispiel von perkutan
zu intramuskulär.
Übersteigt der Hämatokritwert den Normbereich, sollte
über eine vorübergehende Therapiepause, eine Reduktion
der Dosis oder eine Phlebotomie, also eine therapeutische
Blutentnahme, nachgedacht werden [9].
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Oder: Wie der Arzt den Mann zur Vorsorge beflügeln kann …
Männer gehen meist nur dann zum Arzt, wenn alle Selbsthilfemaßnahmen versagt haben. Erst, wenn die Schmerzen oder
Funktionseinschränkungen nicht mehr zu ertragen sind, lässt
Mann sich eventuell doch mal auf einen klitzekleinen Arztbesuch ein. Kein Wunder, dass sich diese Einstellung auch in puncto Krebsvorsorge in Form einer zu geringen Nachfrage niederschlägt. Auch hier sind die Männer von heute also nur schwer
aus der Reserve zu locken. Wie Ärzte und Ärztinnen sie trotzdem
zum Check-Up bewegen können, soll im Folgenden einmal genauer beleuchtet werden.

Die erste Hürde: den Mann zum Arzt bewegen
Männer lieben Fußball. Und auch wenn diese Leidenschaft
auf den ersten Blick nur wenig mit Krebsvorsorge zu tun
hat, findet sich hier ein wertvoller Ansatzpunkt zur Motivationsarbeit. So haben viele bekannte Profispieler besonders
für junge Männer einen gewissen Vorbildcharakter. Diesen
machte sich zum Beispiel die Klinik für Urologie und urologische Onkologie der Medizinischen Hochschule Hannover
zu Nutze und startete in Kooperation mit dem erstklassigen
Bundesligaverein Hannover 96 eine Kampagne für Männer-
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Link-Tipps
www.aok-gesundheitspartner.de/rh/vigo/fit_im_
job/vorsorge/motivation/index.html
Tipps der AOK mit dem Titel „Vorsorge: So überzeugen Sie Ihre Patienten“.
www.mh-hannover.de/46.html?&no_cache=1&tx_
ttnews[pS]=1283266807&tx_ttnews[tt_news]=1063
&tx_ttnews[backPd]=50&cHash=ab97099b4b
Pressemitteilung zur Kampagne für Männergesundheit der MHH in Kooperation mit dem Bundesligaverein Hannover 96.

Fazit für die Praxis
Männer sind Vorsorgemuffel und lassen sich nur schwer zur
regelmäßigen Teilnahme an Präventionsprogrammen motivieren. Um dennoch gesellschaftliche Tabuthemen wie u.a.
Hodenkrebs stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, können Vorbilder aus dem Profisport eine Brücke zur
Medizin bilden. Hat Mann sich dann zum Beratungsgespräch
entschieden, sind stichhaltige Pro-Argumente und gezielte
Patientenaufklärung wichtige Bausteine einer nachhaltigen
Überzeugungsarbeit.

Männer sind Vorsorgemuffel !
Nachdem sich der erste Artikel dieser insgesamt dreiteiligen
Serie mit aktuellen Statistiken zum Thema Männergesundheit befasst hat, steht in diesem zweiten Teil der Aspekt der
Motivation im Vordergrund. Obgleich die moderne Medizin
auf der einen Seite immer mehr gute Vorsorgeprogramme
entwickelt und anbieten kann, werden diese andererseits
insbesondere von Männern vergleichsweise zu selten angenommen. Dagegen dominiert leider immer noch eine Art
Werkstatt-Reparatur-Modell, nachdem Mann nur dann einen
Arzt konsultiert, wenn jedwede Selbsthilfemaßnahmen den
„Motor“ nicht mehr zum Laufen bringen. Und da bekanntlich eine Vorsorgeuntersuchung bei Menschen durchgeführt
wird, die noch keine klinischen Symptome zeigen und sich
meist vollkommen gesund fühlen, werden sich Vorsorgemaßnahmen auch langfristig nur schwer in dieses Modell
integrieren lassen. Mit Argumenten auf der Vernunftebene
sind Männer in Anbetracht der einschlägigen Gesundheitsstatistiken nur schwer zu ködern. Doch anstatt gleich die
Flinte ins Korn zu werfen, lohnt sich an dieser Stelle ein Blick
über den berühmten Tellerrand fernab rationaler Argumente hinüber in emotionale Beweggründe. Oder anders formuliert: Was hat ein erstklassiger Verein der Fußballbundesliga
mit Hodenkrebs zu tun?

nen Leitfaden der AOK, der sich speziell an Ärzte und Ärztinnen richtet. Unter dem Titel „Vorsorge: So überzeugen Sie
Ihren Patienten“ werden sowohl zum Thema Schutzimpfungen als auch zu allen gängigen Krebsvorsorgeprogrammen
wichtige Argumente zusammengefasst, die den Patienten
in Kombination mit verständlichen Information mit guten
Chancen zur Vorsorge überzeugen können. So werden in
puncto Prostatakarzinom u.a. aktuelle Prävalenzen und Heilungschancen je nach Stadium als einschlägige Pro-Argumente aufgeführt. Der entsprechende Link mit diesem Beitrag findet sich am Ende dieses Artikels.

gesundheit. Hintergrund der Aktion war die erschreckend
niedrige Nachfrage nach Vorsorgeuntersuchung zur Prävention von Hodentumoren. Im Rahmen einer Pressekonferenz
wurde dieses in der Öffentlichkeit eher „verbotene“ Thema
offen von leitenden Urologen und drei Starspielern des Vereins diskutiert. Darüberhinaus gab es Zeitungsmeldungen,
Berichte in der Fanzeitung sowie Durchsagen im Stadion.
Durch diese Maßnahmen erhielt auch der Aspekt der regelmäßigen Selbstuntersuchung wieder mehr Beachtung und
vielleicht konnten gerade die Äußerungen der Hannover96Stars einen Beitrag dazu leisten, dass junge Männer das Risiko für Hodenkrebs ernst und die Vorsorgeangebote beim
Männerarzt wahrnehmen.

Die zweite Hürde: den Mann bei der Stange halten
Hat sich der Mann dann nach einem siegreichen Fußballwochenende zum unverbindlichen Arzttermin entschlossen,
ist die erste große Hürde überwunden. Um den neuen Patienten auch in Zukunft „bei der Stange“ zu halten, werden
Statements von Fußballspielern wohl auf Dauer kaum ausreichend sein. Im vertraulichen Gespräch liegt es dagegen jetzt
eher in den Händen des beratenden Arztes, ob sein Patient
auch langfristig an präventiven Gesundheitsprogrammen
zur Krebsvorsorge teilnehmen wird. Aber was genau kann
der Arzt im Dialog machen und sagen, um seinen Patienten
nachhaltig zum Vorsorgen zu motivieren? Wertvolle Antworten auf diese Frage finden sich beispielsweise in einem klei-
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NEUE RUBRIK

NEUE RUBRIK

Männerarzt im Dialog
Gespräch zwischen Herrn Ralf Wunderlich, Niederlassungsleiter quirin bank AG in Braunschweig und Fachanwalt für Medizinrecht Dr. Stebner.
Dr. Stebner: Herr Wunderlich, wir haben im MÄNNERARZT
über Investitionen von Ärzten in Immobilien berichtet. Das
Mietrecht als ein Problempunkt spielte dabei eine Rolle. Die
Quintessenz war die Empfehlung, in Immobilien zu investieren, wenn man mit „kontrollierter Konsequenz“ die Mietobjekte führt und das Mietrecht zu seinem Vorteil nutzt. Empfehlen Sie Ihren Kunden auch eine Investition in vermietbare
Immobilien?
Herr Wunderlich: Ja, sowohl in Direktimmobilien und auch
grundsätzlich in ausgewählte Immobilienfonds, wobei allerdings eine sehr sorgfältige Auswahl zu treffen ist in Bezug
auf Fondsgesellschaft, Handelbarkeit, Portfoliomix, Streuung innerhalb des Fonds, versteckte Kosten und Rendite.
Jetzt muss sich der Anleger allerdings vorher die Frage stellen, ob man aus Renditegründen investieren möchte oder
aus Inflationsschutz.

Staatsverschuldung und Inflation
Dr. Stebner: Ich möchte gleich nachfragen: Manche Experten
erwarten eine galoppierende Inflation wegen der fortschreitenden Staatsverschuldung. Ist die Investition beispielsweise
in den Wohnungsbau ein guter Schutz des eigenen Vermögens?
Herr Wunderlich: Wohnimmobilien sind derzeit sicherlich
interessanter als Gewerbeimmobilien. Gewerbeimmobilien
leiden immer noch unter den Auswirkungen der Finanzkrise
2008, was man insbesondere an offenen Immobilienfonds
sehen kann, die derzeit zum größten Teil geschlossen sind.
Also, im Prinzip ein Widerspruch in sich. Fonds haben allerdings den Vorteil für Investoren, die sich nicht selber um Ihre
Immobilie „kümmern möchten“. Man ist an mehreren Objekten beteiligt ist, ohne direkt mit Vermietung, Renovierung,
Sanierung usw. zu tun zu haben. Es stellt sich weiterhin die
Frage, ob es Deutschland, Europa oder weltweit sein soll. Ich
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bin da immer konservativ und sage, lieber etwas tun oder in
etwas investieren, was man nachvollziehen kann oder was
man sich auch anschauen kann. Das ist aber bei Fonds sicherlich nicht der Fall.
Dr. Stebner: Das habe ich verstanden. Jetzt interessiert mich,
was Sie für einen Mix empfehlen, oder sollte man bis auf eine
Rücklage für zurückgehende Praxisumsätze sein ganzes Vermögen in Immobilien stecken?

Kluge Anlagestrategie

Immobiliendarlehen mit langer Laufzeit
Herr Wunderlich: Da die Zinsen im Moment noch auf einem
recht niedrigen Niveau sind, zumindest wenn man sich die
letzten Jahrzehnte vor Augen führt, sollte man schon möglichst lange Laufzeiten nehmen: zehn, fünfzehn oder auch
zwanzig Jahre. Da nach § 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB ein außerordentliches Kündigungsrecht nach zehn Jahren besteht, kann
man also durchaus fünfzehn Jahre nehmen, denn Zinssätze
um die 4 bis 4,5 % sind im Moment verlockend.
Dr. Stebner: Ärzte, die die Kündigung von Darlehen nach
zehn Jahren kalkulieren, müssen Obacht geben. Wird nämlich das Darlehen prolongiert, gilt diese „neue Vereinbarung“ – wie es im Gesetz heißt – als Zeitpunkt für die Fristberechnung. Unter Umständen kann auch die Absprache eines
neuen Zinssatzes die 10-Jahres-Frist erneut in Gang setzen.
Ein anderes Thema: Lohnt es sich bundesweit, möglicherweise nach einer Bank zu suchen, bei der man vielleicht im
Vergleich zur Hausbank 0,2 % günstigere Zinsen erhält?
Herr Wunderlich: Ja, warum nicht. Heutzutage kann man im
Internet recherchieren und auf das eine oder andere Angebot stoßen. Natürlich ist immer die Bonität, die ein Investor
mitbringt, entscheidend. Das andere ist: laufende Verträge
lassen sich nicht so einfach von einer anderen Bank ablösen.

Die abgebende Bank muss zustimmen und wenn sie zustimmt, zahlen Sie ein horrendes Aufhebungsentgelt.
Dr. Stebner: Noch einmal nachgefragt zur Zusammenarbeit
mit Banken: Manche meinen, es wäre vorteilhafter, die Kreditengagements auf mehrere Banken zu verteilen; andere
meinen, man solle alles möglichst auf eine Bank konzentrieren, um dort eine bessere Position zu haben. Wie ist Ihre
Einstellung?

Der Männerarzt

Der Männerarzt

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

Nicht nur auf eine Bank setzen
Herr Wunderlich: Wir raten sehr konsequent dazu, das Vermögen in verschiedene Assetklassen zu streuen, sprich in
Immobilien, in Aktien, in Anleihen und auch in Rohstoffen
anzulegen. Bei Verbindlichkeiten würden wir es genauso
machen. Auch da sollten Sie sich nicht von einer Bank abhängig machen, weil ein Klumpenrisiko entstehen kann und
wie wir wissen, ändert sich die Kreditpolitik einzelner Banken
heutzutage doch relativ schnell. Da fällt mir das Beispiel mit
dem Regenschirm ein. Die Banken teilen Regenschirme aus,
wenn die Sonne scheint, und wenn es anfängt zu regnen,
sammeln sie sie wieder ein.
Dr. Stebner: Ich verstehe aber nicht, welches Risiko bestehen

Herr Wunderlich: Auf keinen Fall. Letztendlich ist Geld in Immobilien natürlich anders gebunden, als wenn Sie das Geld
auf einem Konto in Wertpapieren, in Anleihen oder in sonstigen Dingen haben. Von daher empfehlen wir Immobilien
nur als einen Teil des Gesamtvermögens zu investieren. Gerade zum Inflationsschutz bieten sich ja auch Rohstoffe wie
Gold oder auch sogar Aktien an.
Dr. Stebner: Können Sie unseren Lesern eine Faustformel für
die Finanzierung geben? Bis zu welcher Prozentgrenze sollte
eine Immobilie - nicht selbst genutzt sondern als Kapitalanlage – finanziert werden?
Herr Wunderlich: Im Hinblick auf Inflation bietet sich für den
sehr risikobereiten Investor natürlich an, möglichst viel zu finanzieren. Die Frage ist, ob die Bank mitspielt, weil man sich
letztendlich eines überlegen muss: Die Investition in eine
Immobilie im Rahmen von Inflationsschutz macht Sinn, je
höher die Finanzierung ist. Die Immobilie steigt im Wert und
die Finanzierung verringert sich unter Umständen, wenn die
Währung nicht mehr so viel Wert ist wie jetzt. Ansonsten ist
der sicherheitsorientierte Anleger immer gut damit gefahren, in der Vergangenheit möglichst auch eine hohe Eigenkapitalquote bis zu 50 % hineinzugeben, um die Belastung
gering zu halten. Aber letztendlich stellt sich immer die Frage, was können Ärzte persönlich monatlich aufwenden.
Dr. Stebner: Daraus schließe ich dann eine möglichst lange
Laufzeit von jetzt abzuschließenden Darlehen: Zehn Jahre?
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Dr. Stebner: Ich komme jetzt noch einmal auf die Investition in Immobilien zurück. Wenn ich Ihre Anmerkungen
richtig interpretiere, könnte es ja auch sinnvoll sein, ein Immobilien-Investitionskonzept zu entwickeln. Damit meine
ich darzustellen, dass beispielsweise ein Investitionsschwerpunkt in Immobilien gesetzt werden soll und man einen
Standort der Immobilien konzentriert wählt, weil beispielsweise ein guter Einzugsbereich und eine gute örtliche Betreuung vorhanden sind.

Herr Wunderlich: Problematisch wird es insbesondere,
wenn Ärzte nicht nur Immobilienfinanzierungen bei der
Bank haben, sondern auch eine Kontokorrentlinie oder Privatkredite, vielleicht auch noch auf den Namen des Ehepartners. Das ergibt dann ein Gesamtvolumen, wobei die Bank
unruhig werden kann und vielleicht bestimmte Linien kürzt.
Und ansonsten ist das Problem, dass man bei Ende der Zinsfestschreibung nicht genau weiß, ob die Bank weiterhin daran interessiert sein wird, diese Kredite zu verlängern. Insbesondere wird es schwierig, wenn die Bank eine so genannte
weitgehende Sicherungszweckerklärung mit hereingenommen hat. D. h., alle Grundschulden, alle Sicherheiten haften
für alle Kredite. Da besteht das Problem, dort kein Vermögen
mehr herauslösen zu können, ohne dass die Bank zustimmt.

Herr Wunderlich: Sicher, die Lage für eine Immobilie ist entscheidend und Ärzten stellt sich die Frage, ob es eine Immobilie sein soll, die selber mit der eigenen Praxis, oder nur privat genutzt wird oder fremdvermietet wird. So, das müssen
Sie sich halt überlegen. Die Lage ist letztendlich immer entscheidend. Und wir haben heutzutage schon das Problem,
dass gerade in ländlichen Gebieten die Immobilienpreise
stark fallen, weil die Nachfrage fehlt.

Dr. Stebner: Besteht nach Kreditablösungen jedoch eine
deutliche Übersicherung, hat der Schuldner allerdings einen
Rechtsanspruch auf Freigabe nicht mehr benötigter Grundschulden für eine angemessene Sicherung. Jetzt sind wir
beim Thema Rating. Was können niedergelassene Ärzte tun,
um ihre Verhandlungsposition bei der Bank zu verbessern?

Dr. Stebner: Das meinte ich nicht mit meiner Frage. Mir geht
es um ein Investitionskonzept, also die Darlegung, dass nicht
einfach einmal so in die eine oder andere Immobilie investiert wird, sondern eine Taktik, eine Vermögensstrategie dahintersteckt.

Herr Wunderlich: Am besten ist es natürlich, wenn Ärzte keinen Kredit brauchen oder der Bank sagen können, ich habe
Guthaben und hätte gern dafür Kredit. Ich glaube, das macht
heutzutage jede Bank, aber das wäre ja einfach.
Dr. Stebner: Dann machen die Banken doch kein Geschäft?
Sind nicht die besten Kunden der Banken diejenigen, die
auch möglichst viele Kredite in Anspruch nehmen?

Rating bei Banken
Herr Wunderlich: Ja sicherlich. Nur wenn Ärzte Guthaben
und Kredite haben, hat die Bank eine doppelte Marge; das
sind die besten Kunden. Davon gibt es nicht allzu viele. Das
Problem ist, wer kein Guthaben hat und einen Bankkredit
benötigt für eine Existenzgründung oder eine Praxiserweiterung, wird es in der Tat schwierig haben und es gibt sehr
viele formale Dinge, die Ärzte erst erbringen müssen. Das ist
sozusagen die Pflichtübung.
Dr. Stebner: Was ist die Pflichtübung?
Herr Wunderlich: Das sind die diversen Unterlagen, die
Ärzte von ihrer Bank als eine lange Liste bekommen haben,
wie die letzten drei Einnahmen-Überschuss-Rechnungen,
Steuererklärungen, Steuerbescheide, Vermögensnachweise
usw. Hier kann und sollte sicherlich ein guter Steuerberater,
der sich eher als Berater denn als Verwalter oder Buchhalter
sieht, weiterhelfen können.
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Dr. Stebner: Wenn solche Anfragen von der Hausbank kommen: Sollte man dann besonders eilfertig sein oder eher zurückhaltend? Ich meine damit, ob wirklich nur das Notwendigste mitgeteilt werden soll, oder auch das, was den Ärzten
als eine sinnvolle Information erscheint.

Herr Wunderlich: Ja, das ist sicherlich sehr erstrebenswert,
nur kann man dieses ja nicht verallgemeinern, da jeder Arzt
eine andere Vermögensstruktur und andere Ziele hat. Das
geht schon mit dem Alter los und mit dem Familienhintergrund: Sind Kinder vorhanden, sind keine Kinder vorhanden,
wie groß ist die Praxis, welche Eigenmittel können mit aufgebracht werden, ist Rückhalt aus der Familie da. Das sind für
uns als unabhängige Bank wichtige Lebensumstände, die wir
zuallererst beleuchten, bevor wir ein Konzept erarbeiten.

Herr Wunderlich: Sie werden nicht umhinkommen diese
Unterlagen beizubringen, weil Sie sonst keine Kreditentscheidung von der Bank erhalten, weil sich immer wieder
darauf zurückgezogen wird, es fehlt noch die eine oder andere Unterlage. Von daher würde ich immer zusehen, diese
Unterlagen möglichst komplett aufzubereiten und schnell
bei der Bank einzureichen.

Dr. Stebner: Und wenn ein Arzt dann nicht in Immobilien investieren will, sondern eine Bank für seine Vermögensanlage
sucht, stellt sich das heikle Thema der wirklich unabhängigen, ausschließlich kundenorientierten Beratung und Vermögensbetreuung.

Dr. Stebner: Und jetzt zur Kür:

Welche Bank berät wirklich unabhängig?

Herr Wunderlich: Ja, die Kür ist, den kreditgebenden Bänker
zu begeistern, Ihnen diesen Kredit zu geben. Und das kann
nur, wer sein Konzept darstellt und was man vielleicht anders
macht als andere Ärzte. Ärzte sind glücklicherweise in einer
Branche tätig, die von den Banken derzeit intensiv umworben wird. Aber da die Banker auch nur Menschen sind,
macht es natürlich Sinn, einfach mal auch ein bisschen Begeisterung hervorzurufen.

Herr Wunderlich: Ja, dann ist er bei uns richtig aufgehoben.
Wir sind die einzige Honorarberatungsbank in Deutschland,
die nicht produktgetrieben die Kunden berät, sondern immer die Wünsche des Kunden in den Mittelpunkt stellt.

Herr Wunderlich: Mit der von Ihnen erwähnten und inzwischen nicht mehr am Markt vorhandenen Beraterbank
wollen wir tatsächlich so nichts zu tun haben. Das Entscheidende bei uns ist, wir haben keine versteckten Kosten und
keine Provisionen. Wer heute in eine Bank kommt und sagt,
er möchte zehn-, zwanzig-, dreißigtausend Euro anlegen,
dem wird gleich ein Produkt empfohlen. Das ist für uns völlig zweitrangig, weil wir keine Produkte haben, die wir Ihnen
verkaufen müssen. Wir fragen unsere Kunden erst mal, warum Sie überhaupt Geld anlegen wollen. Und diese offene
Frage sollten Sie sich immer stellen: Warum will ich Geld anlegen?

Der Männerarzt

Der Männerarzt

Investitionskonzept auch für Immobilien

soll, wenn ich mehrere Kreditverträge bei einer Bank mit
einer fünfzehnjährigen Laufzeit abgeschlossen habe. Wie
könnte mir die Bank Schwierigkeiten machen?

Dr. Stebner: Nach meiner Meinung gibt es unterschiedliche
Stufen der Unabhängigkeit. Was nützt es, wenn eine Bank
Provisionen offen legt, die sie als Honorar für verkaufte Vermögensanlagen erhält, denn damit ist doch nicht gesagt,
dass die Vermittlung wirklich zum Vorteil des Kunden ist.
Herr Wunderlich: Umsonst gibt es nichts, auch bei uns nicht.
Aber bei uns sehen Sie, wofür Sie bezahlen. Sie müssen nicht
das Gefühl haben, dass Hintenrum doch wieder etwas abgezogen wird. D. h., wir definieren vorher gemeinsam, was Sie
bei uns bezahlen und bekommen danach die entsprechende Beratung, die dann völlig frei aufgestellt ist. Es geht damit los, dass wir Ihnen nicht jetzt blind irgendwelche Fonds
empfehlen. Wenn Sie sagen, Sie möchten in den Aktienmarkt investieren, kann es sein, dass wir Ihnen Einzelaktien
empfehlen oder indexgebundene Fonds, ETFs.
Dr. Stebner: Und die Provision, die Fonds für die Vermittlung
zahlen, bleiben dann beim Vermittler?
Herr Wunderlich: Bei allen Banken in Deutschland ist das so,
nur nicht bei uns. Wir kehren die Provision an Sie aus, weil wir
ja damit ein Versprechen abgegeben haben, indem wir sagen, wir haben keine versteckten Kosten. Dazu gehört auch,
Provisionen, die wir als Bank erhalten, an unsere Kunden weiterzugeben.

Ralf Wunderlich
Niederlassungsleiter, Wealth Management

Dr. Stebner: Den Kunden in den Mittelpunkt stellen wollen
alle, eine Bank nennt sich sogar „Die Beraterbank“. Also, konkret nachgefragt: Weshalb sollte ein Arzt Vermögen Ihrer
Bank anvertrauen?

Spezialist für Finanz- und Unternehmensberatung
Ausbildung: Bankkaufmann, Bankbetriebswirt,
Studium an der Fernuni Hagen (Soziale Verhaltenswissenschaften)
quirin bank AG
Kohlmarkt 4
38100 Braunschweig
Telefon 0531 129449-0
Telefax   0531 129449-49
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Das Thema Sexualität und Zeit hat mit Sicherheit sehr verschiedene Facetten, zu einigen möchte ich gern Ihre Einschätzungen und Erfahrungen erfragen.
1. Es gibt immer wieder mehr oder weniger aussagekräftige Statistiken zum Thema Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs. Können Sie unseren Lesern aus Ihrer Praxis
einen Überblick geben, in welchem Rahmen sich die
Häufigkeiten bewegen, die auch von beiden Partnern
als zufriedenstellend empfunden werden und ob es z. B.
Abhängigkeiten vom Alter oder und der Dauer der Beziehung gibt.
Diesen Statistiken sollte man grundsätzlich sehr kritisch
gegenüber stehen, was ihre Aussagekraft betrifft. Obwohl
auch die Tendenz zur Übertreibung speziell bei den Männern in den letzten Jahren spürbar abnimmt, möchte ich ein
typisches Beispiel aus meiner Beratungspraxis bringen. Sie
antwortet auf die Frage nach der Häufigkeit des ehelichen
Geschlechtsverkehrs: „Zweimal in der Woche“ und ihr Mann
getrennt von ihr befragt: „Einmal pro Woche“. Die Auflösung
dieses Paradoxons ist relativ einfach: Für sie ist die ausgeübte
Häufigkeit zu hoch und für ihn zu niedrig und das spiegelt
sich in ihren Antworten wider.
Zurück zu den Männern: Wir beobachten eine steigende
Lustlosigkeit männlicherseits. Unsere Beobachtung ist, dass
Freizeitaktivitäten zunehmend getrennt verbracht werden
und wenn es nur den Trend zum 2. oder 3. Fernseher und die
Nutzung der verschiedensten Spartensender betrifft. Damit
fehlt die Nähe und auch der Anlass zum Beispiel zum Körperkontakt. Allerdings scheinen zum Beispiel Paare, die viel
Zeit miteinander verbringen (müssen), zum Beispiel Rentner,
sich wieder mehr zu gemeinschaftlichen Aktivitäten hinzuwenden.
2. Das Thema Sex „sollte“ wie das ganze Leben möglichst spontan sein. Was raten Sie Paaren, die vor lauter
Warten auf die Spontaneität ihre Sexualität sehr selten
ausleben? Planen? Appetit kommt beim Essen?
Die Annahme, dass spontaner Sex der beste ist, ist durchaus
richtig. Bei spontanem Sex – häufig auch in der Kennenlernen
– Phase, spielt zum Beispiel das Thema Versagensängste oft
gar keine Rolle, weil man schlicht zu wenig Zeit hat, darüber nachzudenken. Spontaneität im Alltag, zwischen Beruf,
Kindern und Freizeitaktivitäten ist allerdings gar nicht so einfach. Deshalb raten wir semi-spontane Situationen zu schaffen: das kann zum Beispiel ein gemeinsames Wochenende
ohne Kinder sein, Dinge die man früher gern getan hat etc.
Oft sind die Paare überrascht über die Wiederentdeckung
ihrer Sexualität. Denn Männern ein Satz in das Stammbuch:
Frauen wollen überrascht werden! Noch 2 Befunde, die für
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Ausgabe 2/2011

Männer und damit auch die sie beratenden Ärzte interessant sein können: Aus einer Studie der Charite mit befragten
575 Frauen ergibt sich auf die Frage: „Was ist entscheidend
für gelungenen Sex?“ ein durchaus nicht von allen erwartetes Ergebnis: An erster Stelle steht der Geruch des Partners,
an zweiter Stelle die aktuelle Stimmung, gefolgt von der Hygiene des Partners.
Der 2. Befund, dazu passend aus unseren Gesprächen mit
Patienten und Paaren: Der häusliche „Look“ im Sinne von oft
sehr legerer Freizeitkleidung trägt auch nicht gerade zur sexuellen Anregung bei.
3. Männer mit einer erektilen Dysfunktion müssen sich
eventuell auf den Geschlechtsverkehr vorbereiten (z. B.
PDE V- Hemmer). Wie lange vorher raten sie zur Einnahme oder anders gefragt – wann weiß der Mann – jetzt
wird es ernst? Oder noch anders: Kann die Anwendung
nicht ein Teil der Vorfreude/des Vorspiels sein?
Speziell von der Vakuumpumpe wissen wir, dass die Akzeptanz darunter leidet, dass eine offensichtliche auch nicht besonders erotische Manipulation notwendig ist. Wenn uns
Patienten diesbezüglich z. B. wegen der Einnahme von PDE
V-Inhibitoren fragen, geben wir folgende Ratschläge: Die
Partnerin sollte wissen, dass der Erektion nachgeholfen wird
und der Mann sollte das Medikament nicht in ihrem Beisein
nehmen. Die Wirkung muss noch nicht in voller Gänze während des Vorspiels einsetzen und eine echte prophylaktische
Einnahme ist eigentlich unnötig. Außerdem verstärkt sich
in vielen Fällen die Wirkung allein durch die Einnahme, da
das Versagensrisiko als Hemmnis wegfällt. Im Gespräch benutzen wir gern das schlüssige, wenn auch nicht überprüfte
Argument: „das Blut das, (zum Grübeln) im Kopf ist, fehlt im
Penis“.
4. Es gibt ja die schöne Feststellung: in einer Partnerschaft streitet man sich im Grunde nur über Geld, Sex
und Kindererziehung. Stimmt das und welches sind aus
Ihrer Sicht die Hauptgründe partnerschaftlicher Auseinandersetzung zur Sexualität und welchen Rat geben
sie behandelnden Männerärzten, wenn im Gespräch mit
Patienten derartige Fragen auftauchen – vielleicht auch
mit einem Beispiel unterlegt.
Dazu gibt es eine aufschlussreiche Studie mit 143 Paaren, die
sich in einer Selbstbeurteilung (Problemliste PL; Hahlweg,
1996) zu diesem Thema äußern.
Kindererziehung landet immerhin noch unter den Top 10
und Einkommen schafft es geradeso unter die Top 20. Ein
erprobtes Konzept, dass auch Männerärzte ohne spezielle
Kenntnisse z. B. in der Paartherapie bei Partnerschaftsproblemen empfehlen können, hat eigentlich nur 2 Kompo-

Rang
1
2
3

Männer			
Problembereich
%
Rang
Kommunikation/gemeinsame
50,7
1
Gespräche			
Sexualität
43,6
2
Zuwendung des Partners
43,6
3

Frauen
Problembereich
Kommunikation/gemeinsame
Gespräche
Sexualität
Zuwendung des Partners

%
57,1
52,9
50,7

Der Männerarzt

Der Männerarzt

Fragen zum Interview mit Herrn Dr. Seikowski

Tabelle 1: Prozentuale Häufigkeiten und Rangplätze nicht gelöster/unausgesprochener Konflikte in der Partnerschaft Top 3
VERHALTENSTHERAPIE & VERHALTENSMEDIZIN, 22. Jahrgang/Heft 2-2001
Eine geschlechtsspezifische Analyse partnerschaftlicher Konfliktbereiche
Stammen Männer und Frauen doch vom selben Planeten?
Christine Kröger, Kurt Hahlweg, Christoph Braukhaus (Technische Universität Braunschweig, Institut für Psychologie)
Gabriele Fehm-Wolfsdorf, Thomas Groth (Universität Kiel, Institut für Psychologie)

nenten. Beide Partner schreiben ihre Probleme/Sorgen den
anderen Partner betreffend auf und die Diskussion darüber
findet in einem neutralen Raum z.B. Restaurant statt. Damit
ist die Gefahr der übermäßigen Eskalation deutlich gemindert. Diese Termine sollten regelmäßig wiederholt werden
(maximal 1 x pro Monat – minimal 1 x pro Jahr). Damit wird
das Hauptproblem „Kommunikation“ sozusagen institutionalisiert und andere bestehende Probleme können durch
die Partner oft leichter gelöst werden.

die Antwort ausfällt, kann man dann auch den Bogen leicht
in Richtung Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen schlagen.
Die Initiative sollte aber in jedem Fall vom Arzt ausgehen.

5. Letzte Frage: Wie sollte ein Männerarzt einen Patienten ansprechen, bei dem er Probleme in Richtung erektile Dysfunktion vermutet und damit eventuell auch ein
Risiko für spätere Herz- und Gefäßerkrankungen?

Universitätsklinikum Leipzig AöR
Department für
Psychische Gesundheit

Der beste Weg ist aus meiner Erfahrung die direkte Ansprache: z. B: „Wie klappt’s denn mit dem Sex?“ Oft warten Patienten auf so eine Frage und Ärzte ihrerseits stellen diese Frage
nicht, weil sie nicht aufdringlich erscheinen wollen. Egal wie

Das Gespräch führte Roland Rosenberg

Dipl.-Psych. PD Dr. rer. nat. habil. Kurt Seikowski

Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Psychosomatische Dermatologie
und Urologie
Semmelweisstraße 10, 04103 Leipzig

Der Erste Deutsche Männergesundheitsbericht
Modul: „Der alternde Mann“
Für unsere Gesellschaft, die sich in einem demografischen
Wandel befindet, ist die Beschäftigung mit dem Alter und
seinen gesundheitlichen Auswirkungen besonders wichtig.
Auch aus diesem Grund war das Modul „Der alternde Mann“
des „Ersten Deutschen Männergesundheitsberichts“ der beiden Autoren Kurt Seikwoski und Uwe Paasch von besonderem Interesse. Allerdings ist die am englischen „Aging Male“
orientierte Überschrift noch weiter zu unterteilen. Im Alter
zwischen 40 und 65 Jahren wird vom „mittleren Lebensalter“,
anschließend vom „Seniorenalter“ gesprochen. Da sich diese
Einteilung am derzeitigen Rentenalter orientiert, wird es hier
künftig Verschiebungen nach hinten geben.

Entwicklungspsychologisch finden Prozesse statt, die als
Bewältigungsaufgaben zu verstehen sind und mit denen
sich Männer entsprechend auseinandersetzen müssen. Für
die erste Phase, das mittlere Lebensalter, sind hier folgende
Punkte zu nennen:
Wahrnehmung körperlicher Veränderungen
Wahrnehmung einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit
Beeinträchtigung des bisherigen „perfekten“ Männerkonzepts
Kinder sind aus dem Haus
Neue direkte Formen der Wahrnehmung der eigenen
Partnerschaft

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

hungsaufnahme mit einer jüngeren Frau mit Kinderwunsch („späte Väter“)
Stagnation der beruflichen Entwicklung
Meist erstmalige Konfrontation mit chronischen Erkrankungen
Meist erstmalige Konfrontation mit dem Tod eigener
Eltern
Meist erstmalige Konfrontation mit dem Tod Gleichaltriger
Meist erstmalige Konfrontation mit der neuen Rolle als
„Opa“
Meist erste sexuelle Beeinträchtigungen (weniger Spontanerektionen, Libidomangel u. a.)
Einschränkungen im Genussbereich (Alkohol wird nicht
mehr so vertragen wie früher u. a.)1

• Müdigkeit, depressive Verstimmung, Reizbarkeit, Schlafstörungen
• Abnahme der fettfreien Körpermasse (lean body mass),
•
•
•

© PANORAMO / fotolia.com

betrachtet werden. Protektiv ist vor allem die vergleichsweise große Lebenserfahrung zu sehen, die Kompetenzen in
folgenden Punkten gibt bzw. geben kann:
zunehmende Bewältigungskompetenz für krisenhafte
Situationen
Ein oftmals ausgeprägtes soziales Stützsystem
Nutzung von Lebenserfahrung
Fähigkeit zur Neuorientierung
Fähigkeit zu integrativerem Denken
Fähigkeit zu besserer symbolischer Gedächtnisleistung
(Zusammenhangswissen)

•
•
•
•
•
•

© Frank Röder / fotolia.com

Im Seniorenalter ändert sich diese Situation noch einmal
entscheidend durch den Renteneintritt, der als einschneidendes „kritisches Lebensereignis“ zu werten ist und damit
eine besondere Bewältigungskompetenz verlangt:
Umstellung auf das Rentenalter
Erneute Änderung der Partnerschaftssituation durch
„Ganztagskontakt“
Neuanpassung hinsichtlich täglicher Aufgaben und Verpflichtungen
Mehr Zeit für Hobbys und andere Aktivitäten
Zunehmende Beschäftigung mit Krankheiten und altersbedingten Veränderungen des Körpers
Krankheit und Tod der meist langjährigen Partnerin bzw.
des meist langjährigen Partners
zunehmende Konfrontation mit Krankheiten und dem
Tod von Freunden und Bekannten
Altersdepression
Konfrontation mit der Möglichkeit von altersgerechtem
Wohnen bis hin zum Pflegeheim2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es wäre jedoch falsch, wenn das Thema des alternden Mannes allein unter Defizitaspekten betrachtet wird. Vielmehr
müssen Einschränkungen und Entwicklungen gemeinsam
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• Erhöhtes Trennungsrisiko und mögliche neue Bezie-

Insgesamt lässt sich feststellen, dass in der Altersgruppe der
48–55-Jährigen allgemein eine Destabilisierung des eigenen
körperlichen und psychischen Empfindens eintritt. Das bedeutet, dass körperliche Einschränkungen (Leistungsfähigkeit, Potenz u. a.), aber auch psychische (Konzentrationsfähigkeiten, Faktengedächtnis u. a.) verstärkt wahrgenommen
werden und eine Auseinandersetzung mit dem Konzept des
„perfekten Mannes“, das für viele Männer bis dahin sehr bestimmend war, stattfinden muss. Anschließend tritt in der
Altersgruppe der 56–65-Jährigen wieder eine Stabilisierung
des Empfindens und somit eine Adaption der neuen Lebensphase ein.3
Als zentrales Thema des alternden Mannes in der ärztlichen
Sprechstunde entwickelt sich gerade mit der Zunahme der
Lebenserwartung die abnehmende Testosteron-Konzentration bei Männern im Lebenslauf. Daraus kann sich ein Hypogonadismus entwickeln, der durch internationale Institutionen (ISA, ISSAM, EAU) als „ein klinisches und biochemisches
Syndrom, das mit dem fortschreitenden Alterungsprozess
assoziiert ist und typische Symptome sowie ein Mangel an
Serumtestosteron charakterisiert wird“ , definiert wurde. Klinische Symptome sind:
Verringertes sexuellen Verlangen (Libido) und Abnahme
der Erektionsqualität und -frequenz, insbesondere nachts
Veränderungen der Stimmungslage, einhergehend mit
der Abnahme der intellektuellen Aktivität und des räumlichen Orientierungsvermögens

•
•

einhergehend mit einer Verringerung von Muskelmasse
und -kraft
Zunahme des viszeralen (intraabdominellen) Fettes
Abnahme der Körperbehaarung, Hautveränderungen
Abnahme der Knochenmineraldichte mit Osteopenie,
Osteoporose und zunehmendem Fraktur-Risiko5

Die derzeit gängige Intervention ist die Androgensubstitution, die an vier Voraussetzungen zu knüpfen ist:
nachgewiesenes Testosterondefizit
klinische Symptomatik des Defizits
Beseitigung der Sympomatik unter der Substitution
Ausschluss von Kontraindikationen6

•
•
•
•

Als Fazit formulieren die Autoren des Moduls „Der alternde
Mann“ des „Ersten Deutschen Männergesundheitsberichts“,
dass zum einen Interdisziplinarität bei der Erforschung und
Behandlung spezifischer Gesundheitsprobleme des alternden Mannes gefragt ist. Zum anderen sind die Männer selbst
zu motivieren, durch Wahrnehmung von Vorsorgeuntersuchungen, aber auch durch die Auseinandersetzung mit dem
unvermeidlichen Alterungsprozess, stärker Verantwortung
für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Beratungsstellen
für Männer, aber auch eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit Chancen und Begrenzungen des Älterwerdens und mit der Rolle und den eigenen und fremden
Erwartungen an Männer ist in diesem Zusammenhang sehr
wichtig. Die beiden Herausgeberinstitutionen des „Ersten
Deutschen Männergesundheitsberichts“, die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit und die Stiftung Männergesundheit, entwickeln zudem neue Konzepte für eine
interdisziplinäre Versorgung von Männern „Ü 50“.

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

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

Rezension siehe Seite 32

S. 60
S. 62
3
Seikowski K et al (2007). Midlife Crisis bei Männern? Subjektiv wahrgenommene körperliche und psychische Veränderungen bei Männern
zunehmenden Alters. MMW 149(4): 132-136
4
S. 66
5
S. 66
6
S. 67
1
2

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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Wer in Immobilien investiert und vermietet, hat mit Haken und Ösen des Mietrechts
zu kämpfen – Ein kluges Vorgehen gleicht Nachteile aus
Immer wieder kommt es vor, dass Mieter eigenmächtig (mit
der dehnbaren Begründung „Vermieter ist nicht erreichbar“)
Handwerker beauftragen, weil Schäden in der Wohnung
aufgetreten sind. Dieses liegt selbstverständlich immer
dann im Interesse des Vermieters, wenn ohne unverzügliches Handeln ein erheblicher Schaden eintreten würde.
Wenn Mieter in Notfällen handeln (müssen)
Daher ist der Mieter berechtigt, in dringenden Fällen Reparaturaufträge zu erteilen. Was jedoch ein dringender Fall ist,
hierüber herrscht zwischen Mietern und Vermietern regelmäßig Uneinigkeit. Da soll der tropfende Wasserhahn häufig schon den Einsatz eines Handwerkers am Wochenende
rechtfertigen. Was ist also ein dringender Fall? „Dringend“
erfordert ein unaufschiebbares Handeln, um Schaden von
Mensch oder Sache abzuwenden oder einen unentbehrlichen Funktionszustand wieder herzustellen. Dies sind im
Bereich „Installationstechnik“ z.  B. ein Wasserrohrbruch oder
Heizungsausfall in der Frostperiode.
Ein tropfender Durchlauferhitzer beispielsweise ist eindeutig zu beurteilen: Es handelt sich nicht um einen dringenden Fall.

Schriftliche Mieterinformation ist sinnvoll
Wenn ein Mieter eine Firma beauftragt eine Reparatur „auf
Rechnung des Vermieters“ vorzunehmen, handelt er als
vollmachtloser Vertreter. Der in Bezug genommene Vermieter entscheidet, ob er sich verpflichten lassen will. Will er
dies nicht, ist der Mieter Auftraggeber und Rechnungsempfänger, also selbst zahlungspflichtig. Mieter schriftlich über
ihre Möglichkeiten, Pflichten und eigene Zahlungspflicht
zu unterrichten, ist zweckmäßig. Im Streitfall kann der Vermieter darauf verweisen. Lediglich mündliche Anweisungen sind interpretierbar und besonders dann unzulänglich,
wenn der Vermieter (oder Verwalter) nicht immer schnell erreichbar ist. Es sollte auch zentral (z. B. im Sicherungskasten
im Treppenhaus) eine Handwerkerliste aushängen, damit im
Ernstfall von den Mietern auch die Handwerker beauftragt
werden, auf die sich der Vermieter verlassen kann.

Keine Schutzgesetze für beruflich genutzte Räume
Das soziale Mietrecht mit Kündigungs- und Räumungsschutz gilt ausschließlich für Wohnräume. Bei der Vermietung von beruflich genutzten Räumen und Garagen
haben Vermieter deshalb große Gestaltungsfreiheit
und juristisches Durchsetzungsvermögen. Andererseits müssen Ärzte als Mieter peinlich auf die Erfüllung
ihrer Pflichten achten, damit sie keine ungelegenen
Kündigungen erhalten.

© macroart / fotolia.com

Die unendliche Geschichte: Betriebskostenabrechnung
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Die Bandbreite der Meinungsverschiedenheiten ist groß,
wiewohl es einen Dauerbrenner gibt: Die Betriebskostenabrechnung. Es mag übertrieben sein, weist aber in die
richtige Richtung, wenn ein mit vielen Mietsachen befasster
Richter am Amtsgericht sagt, er habe noch nie eine fehlerfreie Betriebskostenabrechnung gesehen. In der Tat, das
Verfahren ist kompliziert und die Vorschriftendichte (z. B.
Betriebskostenverordnung, Heizkostenverordnung) nimmt
zu. Parallel dazu steigt die wirtschaftliche Bedeutung der
Betriebskosten, und zwar für Mieter und Vermieter. Die
Höhe der Betriebskosten ist nicht nur durch gestiegene
Energiepreise kontinuierlich angestiegen, so dass man von
der zweiten Miete spricht. Verständlich ist also, wenn Mieter
die Betriebskostenabrechnung „pingelig“ nachprüfen (lassen) und Vermieter auf vollständige Begleichung der vorgelegten Zahlungen pochen.

Nachweisbare Zustellung der Betriebskostenabrechnung 2010 bis 31.12.2011
Es besteht die gesetzliche Frist, die Betriebskostenabrechnung (Jahresabrechnung) spätestens zum Ende
des Folgejahres vorzulegen. Versäumt der Vermieter
diese Frist, ergeben sich daraus für ihn finanzielle Konsequenzen. Zumindest kann er Nachforderungen nicht
durchsetzen. Die Einhaltung der Frist ist also von hoher
Bedeutung. Dabei kommt es nicht nur auf die rechtzeitige Absendung der Betriebskostenabrechnung 2010
an, sondern auch auf den Nachweis der Zustellung,
wenn Mieter (clever und juristisch beraten) behaupten
sollten, die Betriebskostenabrechnung 2010 nicht erhalten zu haben. Kein Zustellungsnachweis ist der bestätigte Eingang einer anschließenden Mahnung noch
bis 31.12.2011.
Bei Einschreiben/Rückschein besteht die Gefahr der
Annahmeverweigerung. Es kann sogar sein, dass bei
Nichtantreffen des Mieters durch den Postboten (oder
wenn der Mieter ein solches Verhalten wünscht) die
Sendung bis zu 1 Woche zur Abholung bei der Poststelle aufbewahrt und dann erst zurückgesendet wird.
Dieser Vorgang kann sich dann in das Jahr 2012 hineinziehen und so eine Verfristung eingetreten sein. Besondere Aufmerksamkeit ist den Mietern zu widmen, die
nicht mehr in den Objekten wohnen. Hier sollte eine
Botenzustellung organisiert werden. Ansonsten könnte man auch folgendermaßen vorgehen:
Die Betriebskostenabrechnung wird per Briefpost
zugesendet. Die Sendung kommt nicht als „unzustellbar/Annahme verweigert“ zurück.
Eine Helferin (als Zeugin) ruft beispielsweise 4/5
Tage später bei dem Mieter an: „Ich möchte nachfragen, ob mit der Betriebskostenabrechnung alles in
Ordnung ist; haben Sie noch Fragen dazu?“ Über das
Gespräch wird ein Vermerk mit Unterschrift der Helferin gefertigt. Bestätigt der Mieter auf diese Weise
den Eingang, kann durch Zeugenbeweis die Zustellung nachgewiesen werden.

•
•

Wasser ist Leben und Streitpunkt
Selbstverständlich ist eine individuelle Verbrauchsfeststellung gerecht. Allerdings müssen die Mieter auch für die Kosten der Wasseruhren (einschließlich Ablesung und Abrechnung) und für die Eichung aufkommen. Dann könnte man
schon wieder ins Grübeln kommen, ob eine andere Umlage
nach Personen „unter dem Strich“ vorteilhafter für die Mieter ist. Wie immer dem auch sei, für die zentrale Warmwasser-versorgung besteht eine verbindliche Vorschrift in § 8
Abs. 1 Heizkostenverordnung, mindestens 50 %, höchstens
70 % nach erfasstem Warmwasserverbrauch der Kosten zu
verteilen. Die übrigen Kosten sind nach der Wohnfläche zu

verteilen. Wichtig ist eine Unterscheidung zwischen Kaltwasser und Warmwasser, da an deren Abrechnung unterschiedlich hohe rechtliche Anforderungen gestellt werden.
Mehr Gestaltungsspielraum bei Kaltwasser
Für die Abrechnung des Kaltwassers ist § 2 Nr. 2 Betriebskostenverordnung maßgeblich. Ist das Haus ohne öffentliche Gelder finanziert, also „preisfreier Wohnraum“, sind
Einzelkaltwasserzähler nicht verpflichtend. Bei preisfreiem
Wohnraum kann der Vermieter nach freiem Ermessen jeden
billigen (also als gerecht erscheinenden) Umlageschlüssel
wählen. Entscheidend ist also der Mietvertrag. Ist der Verteilungsschlüssel im Mietvertrag offengelassen, ergibt sich
für Kaltwasser folgendes: Nach § 556 a BGB gilt ein Flächenschlüssel. Der Vermieter hat aber auch die Möglichkeit, nach
Personenzahlen zu verteilen.

Der Männerarzt
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Betongold: Es ist nicht alles Gold was glänzt ! – Teil 2

Der Kaltwasserverbrauch des gesamten Hauses kann also
bei entsprechendem Mietvertrag pro Kopf umgelegt werden. Dagegen muss der Warmwasserverbrauch nach § 8
Abs. 1 Heizkostenverordnung zwingend individuell erfasst
und abgerechnet werden. Zumindest für das Warmwasser
müssen also Wasseruhren eingebaut sein. Die Kosten hierfür haben die Mieter zu tragen: „Zu den Kosten der Wasserversorgung gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die
Grundgebühren und die Zählermiete, die Kosten der Verwendung von Zwischenzählern …“ (§ 8 Abs. 2 Satz 2 Heizkostenverordnung).
Heizkostenverteilung
Die Heizkostenverteilung erfolgt nach der Verordnung
über Heizkostenabrechnung (Heizkostenverordnung) vom
05.10.2009. Nach § 7 Abs. 2 Satz 1 müssen Mieter die Kosten
der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung
einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der
Berechnung, Aufteilung und Verbrauchsanalyse tragen.
Digitale Verbrauchserfassung spart keine Heizkosten
Die abgerufene Wärme an den Heizkörpern wird üblicherweise seit Jahrzehnten mit „Verdunstungsröhrchen“ erfasst.
Zu Verdunstungen kommt es auch, wenn die Heizkörper
etwa im Sommer gar nicht aufgedreht sind. Manche Dienstleister versuchen deshalb neue digitale Verbrauchserfassungen zu verkaufen. Die Begründung ist, es erfolgt eine
exakte Messung, da die Verdunstung ausgeschlossen ist.
Manche Mieter verlangen eine solche Verbrauchserfassung
in der falschen Vorstellung, sie würden allein dadurch Heizkosten sparen. Eine Umstellung auf digitale Heizkostenverteiler ändert aber nichts an den insgesamt für das Haus
entstehenden Heizkosten. Allein durch neue exaktere Messsysteme wird keine Einsparung erreicht. Einsparungen sind
nur durch das Heizverhalten der Mietparteien möglich. Um
weiterhin eine verhältnismäßig gleiche Verteilung der Kos-
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Wenn also die Gesamtheit der Mieter im Hause die digitale Verbrauchserfassung wünscht, wird der Vermieter dieses System einrichten lassen und sämtliche Kosten mit der
nächsten Betriebskostenabrechnung auf die Mieter umlegen (§ 7 Abs. 2 Satz 1 Heizkostenverordnung). Da die digitale Verbrauchsmessung teurer als die herkömmliche ist, haben Mieter also ohne Änderung ihres Heizverhaltens durch
die neue Technik lediglich mehr Kosten.
Vermieterpfandrecht: Vergessen und nutzlos?

wobei im Zweifel immer zu Gunsten des Schuldners entschieden wird. Zur Pfändung verbleiben dann nur ausnahmsweise Gegenstände wie kostbarer Schmuck, wertvolle Gemälde, Münzsammlungen. Ist allerdings eine wertvolle Uhr die
einzige Uhr des Mieters in der Wohnung, so ist sie ihm zu
belassen. Es bleibt dann nur der Weg einer Austauschpfändung, also das wertvolle Stück gegen eine einfache Uhr auszuwechseln. Das Vermieterpfandrecht läuft so im Alltag allgemein ins Leere. Vermietern ist deshalb zu raten, im Laufe
des Mietverhältnisses Informationen zu sammeln (z. B. der
Mieter gibt sich als Briefmarkensammler zu erkennen), um
sich dann im Ernstfall auf solche, klar pfändbaren Gegenstände zu konzentrieren. Die Leitlinie ist: Wissen ist Macht
und schnelles, unbeirrbares und konsequentes Handeln ist
notwendig. Hinzu kommt, dass bei einer erfolgreichen Verwertung der gebrauchten Sachen meist nur ein geringer Erlös zu erzielen ist. Fazit: Ohne Mietkaution keine Herausgabe des Wohnungsschlüssels und konsequentes, juristisches
Handeln beim Zahlungsverzug.

Neben den bekannten und üblichen Mietsicherheiten (auf
Beendigung des Mietverhältnisses
ein Konto überwiesene Kaution, Abtretung von Gehaltsansprüchen, Bürgschaft einer Bank oder Privatpersonen) hat
Mieter und Vermieter können unbefristete Verträge unter
der Vermieter gesetzlich ein Pfandrecht an den eingebrachEinhaltung bestimmter gesetzlicher Fristen kündigen. Für
ten Sachen des Mieters (§ 563, § 578 BGB). Es entsteht für
Mieter von Wohnraum gilt einheitlich eine Dreimonatsfrist,
alle Forderungen aus dem Mietverhältnis, z. B. Mieten und
wenn der Mietvertrag nach dem 31.08.2001 abgeschlossen
Schadensersatzansprüche, sogar für noch nicht fällige Mietwurde. Auch bei älteren Mietverhältnissen gilt grundsätzlich
und Betriebskosten-Forderungen des laufenden und des
die neue kurze Frist. Die Kündigungsfrist für den Vermieter
folgenden Jahres. Dem Pfandrecht unterliegen alle eingeverlängert sich jedoch für Wohnraum im Mietverhältnis, je
brachten und pfändbaren Sachen des Mieters, die in seinem
nach dem wie lange das Mietverhältnis angedauert hat. Bei
Alleineigentum sein müssen. Problematisch ist es deshalb
einem 5 Jahre laufenden Mietvertrag kann mit einer Frist
schon, wenn ein Paar in der Wohnung wohnt, aber nur mit
von 6 Monaten und bei einem 8 Jahre dauernden Mietvereiner Person (z. B. Ehemann) der Mietvertrag abgeschlostrag mit einer Frist von 9 Monaten gekündigt werden.
sen wurde. Es gilt dann die Vermutung, sämtliche Sachen
Zu Lasten des Vermieters kann vertraglich die gesetzliche
in der Wohnung sind Gemeinschaftseigentum. Nicht mehr
Kündigungsfrist verlängert werden. Auch kürzere Kündi„eingebracht“ ist ein Gegenstand, wenn er vom Grundstück
gungsfristen können vereinbart werden, allerdings sind
entfernt ist; denn erst außerhalb des Grundstücks erlischt
diese nur für Mieter wirksam. Die Kündigung muss schriftauch bei Wohnräumen das Pfandrecht. Um seinen
Anspruch durchzusetzen, kann der Vermieter sogar
im „Selbsthilferecht“ Sachen in Besitz nehmen. VorStreitpunkt: Beschädigte Wohnung (Musterschreiben)
aussetzung dafür ist aber, dass Sachen gerade in dem
Wir geben Ihnen hiermit letztmalig Gelegenheit, die in der Wohnung
                    ,
Moment entfernt werden; der Mieter muss also auf
vorhandenen Schäden selbst zu beseitigen oder fachgerecht entfernen zu lassen. Wie Ihnen bereits
„frischer Tat ertappt“ werden. Unter Beachtung des
mehrfach mündlich durch Herrn
     und schriftlich von hier aus mitgeteilt wurde,
handelt es sich um folgende Schäden und notwendige Arbeiten:
Verhältnismäßigkeitgrundsatzes kann sogar notfalls
Gewalt angewendet werden, um das Entfernen von
Dübellöcher an der Wand in der Küche zuspachteln;
Sachen zu verhindern.
Entfernung der provisorischen Leichtbauwand zwischen Küche und Esszimmer;
Steht das Pfandrecht nur auf dem Papier?
Problematisch bei der Durchsetzung ist vor allem
der allgemeine Pfändungsschutz nach § 811 ZPO.
Der Vermieter wird also nicht besser gestellt als andere Gläubiger, die den Gerichtsvollzieher schicken.
Die Wohnungseinrichtung ist deshalb grundsätzlich
unpfändbar, es sei denn, der Mieter bedürfte Gegenstände nicht zu einer angemessenen, bescheidenen
Haushaltsführung. Dies ist freilich Auslegungssache,
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Schimmelbeseitigung an den Wänden, der Decke, dem Fußboden und an den Fugen
zwischen den Fliesen im Badezimmer;
Bohrlöcher im Badezimmer beseitigen;
Schaden an der Türzarge beseitigen;
Elektroschrott auf der Terrasse entfernen.
Sollten Sie dieser Aufforderung und Abstimmung eines sofortigen Reparaturtermins mit uns bis
zum     
wiederum nicht nachkommen, werden wir Fachfirmen mit der Beseitigung
der Schäden beauftragen. Die dadurch entstehenden Kosten haben Sie dann zu tragen.
Des weiteren behalten wir uns vor, im Falle der Nichterledigung Schadensersatzklage gegen Sie vor
dem Amtsgericht
zu erheben.

lich erfolgen. Der Vermieter braucht einen gesetzlich normierten Kündigungsgrund. Nur eine fristlose Kündigung
muss durch Mieter begründet werden. Die Durchsetzung
einer Vermieterkündigung kann kompliziert sein. Es empfiehlt sich deshalb, rechtzeitig fachkundigen anwaltlichen
Rat einzuholen, um die Kündigung gut vorzubereiten, z. B.
durch Abmahnungen, Anregung von Beschwerden anderer
Mieter. Auch die Begründung in der Vermieterkündigung
(z. B. bei Eigenbedarf) sollte gleich hieb- und stichfest sein.
Zwar können noch Ausführungen nachgeschoben werden,
jedoch besteht die Tendenz der Gerichte, im Zweifel die Unwirksamkeit der Kündigung anzunehmen. Dann muss eine
rechtswirksame neue Kündigung erfolgen, die die Kündigungsfrist wieder neu beginnen lässt. Vermieter können so
also wertvolle Zeit aufs Spiel setzen.
Abnahme der Wohnung

Keine Schlüsselübergabe ohne Dokumentation
Günstig insbesondere für Vermieter ist es, wenn der Zustand
der Wohnung bei Übergabe in einem Protokoll vermerkt
und von den Mietern unterzeichnet wird. Das Protokoll hat
dann die Bedeutung einer Quittung, die den Zustand vor
Übernahme der Sachherrschaft durch den Mieter beweist.
Nunmehr obliegt es bei Schäden nach Auszug dem Mieter,
den falschen Protokollinhalt zu beweisen. Dies wird bei gut
gefassten und unterzeichneten Übergabeprotokollen (mit
Fotodokumentation) nur schwer gelingen.

Der Männerarzt
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ten zu gewährleisten, muss im gesamten Haus auf digitale
Heizkostenverteiler umgestellt werden. Der Vermieter ist
verpflichtet, alle Heizkörper mit dem gleichen System auszustatten. An jedem Heizkörper im Hause erfolgt also eine
präzise Messung ohne Verdunstungsverluste. Zwar ist die
Anzahl der „Verbrauchsstriche“ dann pro Heizkörper geringer, da die Gesamtenergiekosten des Hauses aber gleich
bleiben, werden die einzelnen Verbrauchseinheiten teurer.

Auch am Ende kann ein Protokoll vorteilhaft sein
In einem Abnahmeprotokoll sollte der Zustand der Mietsachen möglichst genau beschrieben werden. Mängel können
gemeinsam festgestellt und sollten möglichst durch Fotos
dokumentiert werden. Durch Vergleich mit der Übergabedokumentation lässt sich dann die Mängelverursachung im
Verantwortungsbereich des Mieters feststellen.

Nach Beendigung des Mietverhältnisses erlischt das Recht
des Mieters zum Gebrauch der Mietwohnung und er ist verpflichtet, sie zurückzugeben. Die Rückgabe der Wohnung erfordert die vollständige Räumung von WohMuster Übergabe-/Abnahmeprotokoll
nung, Keller, Garten, Garage usw. sowie die Rückgabe
sämtlicher Schlüssel. Bleiben einzelne Gegenstände
Mietobjekt
des Mieters zurück (z. B. „Gerümpel“ im Keller), ist die
Rückgabe trotzdem erfolgt. Der Vermieter kann unter
Mieter
Name:
Vorname:
Fristsetzung die Abholung verlangen und bei NichtEinzugstermin:
(im Abnahmeprotokoll: Auszugtermin:)
befolgung die Gegenstände entsorgen lassen. Die
Kosten hierfür sind von der Mietkaution abzugsfähig.
Vermieter
Name:
Vorname:
Man sieht auch an dieser Stelle, wie wichtig die Vereinbarung einer Kaution von mindestens einer MonatsI. Mieter und Vermieter haben gemeinsam heute die Mietsache besichtigt. Dabei haben Sie die folmiete (gesetzlich höchstens drei Monatsmieten bei
genden Besonderheiten / Mängel festgestellt:
Wohnraum) ist. Die vermieteten Räume müssen im
Wohnzimmer:
vertragsgemäßen Zustand zurückgegeben werden.
Schlafzimmer:
Der Vermieter hat Anspruch auf Wiederherstellung
Kinderzimmer:
des ursprünglichen Zustandes, wenn z. B. eine LeichtKüche:
Badezimmer:
bauwand zur Raumtrennung eingezogen wurde.
weitere Räumlichkeiten:
Durch Mieter verursachte Schäden (z. B. Bohrlöcher,
Riss im Waschbecken) kann der Vermieter auf Kosten
II. Der Mieter erhält folgende Schlüssel (im Abnahmeprotokoll: Folgende Schlüssel wurden vom
des Mieters beseitigen. Im Alltag ist oft fraglich, was
Mieter übergeben:)
(noch) Schönheitsreparatur und was schon eine BeIII. Zählerstände:
schädigung ist. Ratsam ist deshalb, den Mieter unter
Strom
Gas
Wasser
Fristsetzung zur fachgerechten Beseitigung der SchäZählernummer:
Zählernummer:
Zählernummer:
Zählerstand:
Zählerstand:
Zählerstand:
den aufzufordern und dann, wenn dies nicht oder unzulänglich erfolgt, ein Fachunternehmen auf Kosten
Die Wohnung wurde im ordnungsgemäßen Zustand übergeben. Es konnten (außer den unter Punkt
des Mieters (Verrechnung mit der Kaution) zur SchaI genannten) keine Mängel festgestellt werden.
(Im Abnahmeprotokoll: Im Hinblick auf den festgestellten Zustand der Mieträume verpflichtet sich
denbeseitigung zu beauftragen.
Übergabe- und Abnahmeprotokolle erleichtern
die Beweisführung
Nach Auszug können durch Mieter verursachte Schäden erkennbar sein. Für Schadenersatz hat der Vermieter grundsätzlich die Beweislast. Wird behauptet,
der Schaden sei schon bei Übergabe vorhanden gewesen, muss der Vermieter das Gegenteil beweisen.
Anderenfalls ist Schadenersatz nicht durchsetzbar.

der Mieter folgende Arbeiten bis zum
vorzunehmen:
Es bleibt dem Vermieter vorbehalten, verborgene Mängel auch noch zu einem späteren Zeitpunkt
geltend zu machen, sobald sie erkannt werden.)
		

Ort, Datum

Unterschrift Vermieter

Unterschrift Mieter

Anlage: Fotodokumentation
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Sich qualifiziert beraten lassen, ist der erste Schritt in
eine profitable Investition
Das Mietrecht ist ein „juristisches Minenfeld“ wie das Steuerrecht und Arztrecht. In der Anbahnungsphase empfiehlt
es sich deshalb, professionellen Rat und Vertretung in Anspruch zu nehmen. Kosten sind gut investiert, denn das Entscheidende ist auch die Haftung der Berater. Wie bei Ärzten
beträgt die Verjährung drei Jahre ab Kenntnis des Schadens
mit einer Kappungsgrenze von 10 Jahren (maximale Haftungsdauer). Man sollte freilich genau darauf achten, dass
sich die Berater auch festlegen, denn manche scheinen ein
besonderes Talent zur „Ja- und Nein-Aussage“ zu haben.
Steuerberater bieten sich selbst auch als Dienstleister für die
Gestaltung von Mietverträgen an. Man sollte überlegen, ob
man den Steuerexperten das Mietrecht anvertrauen kann.
Bei der Überlegung wird nicht ausschlaggebend aber auch
mit einzubeziehen sein, dass die Haftpflichtversicherung
des Steuerberaters nur Beratungstätigkeit im Fachgebiet
„Steuern“ abdeckt.
Professionelle Immobilienverwaltung kann vorteilhaft
sein
Wer seine Immobilien selbst verwaltet, sollte nicht sein
Herz daran hängen. Der Blick auf die Zahlen ist für diejenigen oft heilsam, die verzweifelt erleben müssen, wie Mieter
beispielsweise Dachbalkennägel in Türzargen hämmern,
um ihre Sachen daran aufzuhängen. Die Investition in Immobilien sollte also mit der richtigen Einstellung erfolgen,
nämlich als eine Investition wie eine Geldanlage in Aktien,
Gold oder Fonds auch. Es gibt mittlerweile gute (Einzel-)
Unternehmer, die Hausmeisterdienste anbieten. Teilweise
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Controlling
Eine ehrliche betriebswirtschaftliche Auswertung unter Berücksichtigung des eigenen Arbeitsaufwandes (auch der
Familienangehörigen) ist manchmal sehr heilsam. Das vermeintliche Betongold kann dann schwer wie Blei im (finanziellen) Magen liegen. Dann heißt es couragiert ein Ende
finden, damit man nicht einer schlechten Sache noch gutes
Geld weiter hinterher wirft. Wer sich an Immobilien, die ein
Fass ohne Boden sind, klammert, zahlt doppelt und dreifach.
In solchen Fällen wird es oft nicht anders gehen als „die Reißleine zu ziehen“ und das Engagement unter Schmerzen rigoros aufzugeben. Wie sagen doch die Indianer: Von einem
toten Pferd muss man absteigen! Damit es soweit nicht
kommt, gilt es bei der Investitionsentscheidung besonders
auf eine vernünftige Kalkulation ohne riskante Finanzierungen zu achten. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist auch, so wenig wie möglich langfristige Verträge (z. B. Dienstleistungen,
Lieferungen) einzugehen, um flexibel reagieren zu können,
wenn sich kostengünstigere Möglichkeiten ergeben oder
man sich schnell wieder von der Immobilie trennen will.

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

Hinweis der Redaktion:
Teil 1 MÄNNERARZT Ausgabe 1/2011 behandelte bereits:

• Realistische Beurteilung und Planung der
Investitionen
• Für Garagen und Gewerberaum gilt kein Mieterschutz
• Vier Phasen der Vermietung
• Checklisten Vermietung
• Musterverträge sind mit Vorsicht zu genießen
• Verstöße gegen den Mietvertrag konsequent
beanstanden und eigene Rechte durchsetzen
• Mietschulden: Die Säumnis ergründen
Text im Internet: www.pro-anima.de

Lifestyle-Portal mit Sex-Appeal
www.lovegent.de: das Online-Magazin von Bayer
Seit Februar 2011 hat Bayer Vital ein neues Online-Magazin gelauncht. Unter dem Link www.lovegent.de,
können sich Männer der „Generation Gentleman“ über
neue Trends informieren. Themen aus dem Bereich Lifestyle, Liebesleben, Technik prägen die Website ebenso,
wie Aspekte der Männergesundheit.
Mit www.lovegent.de hat Bayer ein neues Online-Magazin
eingerichtet, das sich explizit an die „Generation Gentleman“
richtet.
Lovegent.de vereint auf einen Blick viele Themen, die Männer beschäftigen. Dabei bietet die Website mehr, als nur
klassische Männerinteressen wie Technik, Sex und Geld.
In verschiedensten Kategorien werden auf lockere Art und
Weise für Männer (aber auch für Frauen) interessante Neuigkeiten zum Lebensstil der Zielgruppe in kurzen Blog-Texten

zusammengefasst. Zentrale Themen des Portals sind dabei:
Szene-Tipps aus dem Nachtleben, technische Neuheiten
und Sexualität.
Unverkrampft versucht das Portal Informationen aus der
Männergesundheit zu vermitteln, indem versucht wird, die
Scheu vor dem Thema „Sexualität“ zu nehmen – insbesondere dann, wenn sich hier Probleme abzeichnen.
Als wissenschaftlicher Berater zu Gesundheitsthemen steht
Professor Dr. Frank Sommer, Universitätsprofessor für Männergesundheit, Urologe, Androloge und Sportmediziner, in
wöchentlichen Blogposts und kurzen Podcasts Rede und
Antwort.

Der Männerarzt

Sollte man nach allem in zu vermietende Immobilien investieren? Ja, wenn man eine realistische betriebswirtschaftliche Betrachtung als Entscheidungsgrundlage hat und sich
über Aufwand, Kosten und Ärger der laufenden Verwaltung
im Klaren ist. Wer die richtigen Entscheidungen trifft, sich
gut beraten lässt und sozial, aber auch konsequent und
durchgreifend die Verwaltung führt, wird letztlich wenig
Arbeit und eine gute Rendite haben. Natürlich gehört auch
das notwendige Quäntchen Glück dazu. Wie dem auch immer sei, so ganz nebenbei lässt sich eine Mietverwaltung
von auch nur ein paar Wohneinheiten nicht befriedigend
bewerkstelligen. Dann ist es schon sinnvoll, eine professionelle Mietverwaltung zu beauftragen und die geringeren
Renditen in Kauf zu nehmen. Wer nur einen verengten Blick
auf den Anschaffungspreis der Immobilie hat und den „luftigen“ Rentabilitätsrechnungen mancher Verkäufer uneingeschränkt Glauben schenkt, gleicht einem Autokäufer, der
nur das schöne Auto und das Fahren damit, also den Nutzen und die Vorteile sieht, aber Kosten, Wartung, Reparatur,
Wertverlust, Kraftstoff, Steuern und Versicherung als Belastungen ausblendet.

können diese Kosten auf die Mieter umgelegt werden. Es
empfiehlt sich schon bei einem Haus mit mehreren Wohnungen diese professionelle Betreuung vorzuschalten, damit viel „Kleinkram“ und Zeitverluste durch Kommunikation
vom Vermieter ferngehalten werden. Der nächste Schritt bei
mehreren Häusern ist dann die zusätzliche Verwaltung der
Wohnungen, also all das umfassend, was vom Schreibtisch
aus erledigt wird. Der Vermieter und Eigentümer kann sich
dann auf die Kontrolle der Beauftragten und auf die Zahlen
konzentrieren. So bleibt auch noch genügend Zeit für die
wirklich wichtigen Dinge, nämlich die Prüfung der nächsten
Investitionsentscheidung.

Ein Blick auf die Website lohnt sich in jedem Fall:
www.lovegent.de

Verschmähte Liebe
Bearbeiten Sie als Arztrechtlerin auch Fälle, in denen sexuelle Beziehungen zwischen Ärzten und Patienten eine
Rolle spielen?
Sexuelle Kontakte zwischen Ärzten und Patienten in einem
Behandlungsverhältnis kommen vor. Sie sind zwar nicht alltäglich, aber auch keine extreme Seltenheit. Demnach habe
ich immer wieder mal Beratungen und Vertretungen mit diesem Hintergrund.
Aus welchem Grund kommen die Mandanten in solchen
brisanten Fällen zu Ihnen?
Bei sexuellen Kontakten zwischen Ärzten und Patienten
denken viele überwiegend an die spektakulären Fälle, die
die Öffentlichkeit beschäftigen, wie das Strafverfahren
gegen einen süddeutschen Gynäkologen, der Patientinnen
zunächst betäubte und dann vergewaltigte. Fälle mit solch
einer strafrechtlichen Energie, bei denen Patienten unter
Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses sexuell missbraucht werden, sind aber
eher selten. Die Ärztekammer Nordrhein z. B. bringt jährlich
etwa 3 Fälle wegen sexuellen Missbrauchs vor das Berufsgericht. In der anwaltlichen Beratungspraxis sind andere Fälle
typisch: Eine durchaus auf beiderseitiger Zuneigung basierende sexuelle Beziehung wird vom Arzt oder von der Ärztin
gelöst. Der Patient reagiert auf verschmähte Liebe mit Hass.
Es kommt dann zu Anzeigen bei der Ärztekammer oder auch
bei der Staatsanwaltschaft.

Bitte schildern Sie uns einen Beispielfall.
Kürzlich habe ich einen Arzt vor dem Ärztlichen Berufsgericht vertreten, der während seiner Tätigkeit in einer Rehabilitationsklinik eine Patientin kennen gelernt hat. Nachdem die Patientin entlassen worden war, entwickelte sich
zwischen dem Arzt und ihr eine intime Beziehung. Nach 5
Monaten beendete der Arzt diese Beziehung wegen immer
häufiger stattfindender Streitigkeiten und Diskrepanzen.
Die Patientin reagierte mit
Enttäuschung. Nachdem
sie einsehen musste, dass
die Beziehung endgültig
gescheitert war, rächte
sie sich bitter. Sie zeigte
den Arzt bei der Ärztekammer an, indem sie
wahrheitswidrig angab, dass zwischen
ihr und dem Arzt
bereits zum Zeitpunkt
ihres Aufenthaltes in der Rehaklinik eine sexuelle Beziehung bestand und der
Arzt ihr Therapeut gewesen sei.

© Erwin Wodicka / fotolia.com
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Am Tag und in der Nacht.
Emselex® – Effektiv und selektiv:
● Überzeugende Wirkung auf die
gesamte Symptomatik.
1

● Das Kurzzeitgedächtnis bleibt
gemäß Kay-Studie unbeeinflusst.

Auf einen Antrag der Kammer wurde das berufsgerichtliche Verfahren eröffnet
und es fand eine mündliche Verhandlung vor dem Berufsgericht statt. Bei der
Beurteilung, ob dem Arzt ein Verstoß gegen seine Berufspflichten (Berufsvergehen) vorgeworfen werden kann, ging das Gericht zutreffend davon aus, dass
ein Verstoß nur dann anzunehmen ist, wenn eine Beziehung schon während der
Therapie bestanden hat und somit die Gefahr einer Auswirkung auf das Therapieergebnis bestanden haben könnte. Die Kammer konnte weder anhand der Unterlagen der Rehabilitationsklinik noch aus der Behandlungsakte beweisen, dass die
Patientin sich bei dem Arzt in einer therapeutischen Behandlung befand. Eine
intime Beziehung des Arztes zu der Patientin während ihres Rehabilitationsaufenthaltes konnte ebenfalls nicht nachgewiesen werden. Dagegen hat der Arzt
glaubhaft dargelegt, dass er den Oberarzt der Rehabilitationsklinik über das sich
beginnende Verhältnis zu der Patientin informiert hatte und folglich nicht mehr
in Therapien mit ihr eingeteilt wurde. Aus Angst, seine Approbation zu verlieren,
hat er eine sexuelle Beziehung zu der Patientin erst nach ihrer Entlassung aus der
Rehabilitationsklinik aufgenommen. Da die Aussagen des Arztes durch schriftliche Stellungen der in der Rehabilitationsklinik beschäftigten Ärzte größtenteils
bestätigt wurden, wurde das Verfahren gegen eine geringe Geldauflage eingestellt.

2

Da hat der Beschuldigte aber noch Glück gehabt. Bestimmt gehen nicht
alle Fälle für die Ärzte positiv aus. Welche gravierenden Folgen können bei
einem Vorwurf wegen sexuellem Übergriffs oder einer intimen Beziehung
bei gleichzeitiger Heilbehandlung drohen?

● Die Herzfrequenz bleibt gemäß
Olshansky-Studie unbeeinflusst.

3

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

darifenacin 7,5 / 15 mg
Effektiv und selektiv.

www.emselex.de
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®

1 Haab F. et al. BJU Int (2006); 98 (5): 1025–1032
2 Kay G. et al. Eur Urol (2006); 50: 317–326
(Gemessen mit dem Gesichter-Namen-Assoziationstest
vs. Oxybutynin retard und Placebo)
3 Olshansky B. et al. J Cardiovasc Pharmacol Ther (2008);
13: 241– 251
4 Serra D.B. et al. J Clin Pharmacol (2005); 45: 1038 – 1047
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Workshop: Selbstzahlermarkt Männermedizin

Wie ist in dem Fall entschieden worden?

Wie im oben geschilderten Fall kann ein berufsgerichtliches Verfahren eröffnet
werden. Daneben kann nach Anzeige die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eröffnen. Aus dem Sexualstrafrecht sind dann vor allem § 177 und § 174 c
StGB relevant. Während § 177 StGB allgemein sexuelle Nötigung und Vergewaltigung unter Strafe stellt, bezieht sich § 174 c StGB explizit auf den sexuellen
Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses. Darüber hinaus kann die zuständige Behörde das Ruhen bzw.den
Widerruf der Approbation anordnen. Es ist zudem auch möglich, dass ein Patient
einen Schadensersatz- oder Schmerzensgeldprozess vor den Zivilgerichten
anstrengt.
Was raten Sie Ärzten, bei denen sich sexuelle Beziehungen zu Patienten anbahnen bzw. bereits bestehen?
In solchen Fällen kann ich nur dringend empfehlen, die Behandlung sofort abzubrechen. Daneben ist es zweckmäßig, prophylaktische Maßnahmen zu ergreifen, wie z. B. eine schriftliche Aussage des Patienten, wonach freiwillig und aus
Zuneigung eine sexuelle Beziehung erfolgt ist. Eventuell könnte auch eine Arzthelferin oder eine außerhalb der Praxis stehende Person gebeten werden, eine
schriftliche Aussage abzugeben oder als Zeuge bei dem
„Schlussgespräch“ anwesend zu sein. Auf jeden Fall sollte
rechtzeitig die Beratung bei einem Fachjuristen eingeholt
werden.

Im Gespräch mit DER MÄNNERARZT war
Frau Olivia Juszczak
Rechtsanwältin im Anwaltsbüro Dr. Stebner

eignet, um Patienten in Ruhe über diese Selbstzahlerleistungen aufzuklären.
IGeL kommunizieren: Gewusst wie!

Noch heute werden im Durchschnitt achtzig Prozent aller
IGeL erst im Sprechzimmer des Arztes angebahnt und nur
zwanzig Prozent der Patienten kommen bereits mit der
Bitte um eine solche Leistung ins Sprechzimmer. Es wird jedoch nur ein kleiner Teil der Patienten im Verlauf des ArztPatienten-Gesprächs aktiv über sinnvolle Zusatzleistungen
informiert. Ein Grund für dieses Missverhältnis ist, dass sich
Ärzte selten als Verkäufer einer Leistung betrachten – obwohl es hierbei ja auch um das Vermitteln der eigenen Sachkompetenz geht. Sätze wie „Da hätte ich noch was für Sie“
kommen Ärzten meist nur schwer über die Lippen.
Viele Patienten erfahren deshalb nur von Kassenleistungen,
die meist als die „normalen“ angesehen werden. Wunsch-,
Wahl- oder Selbstzahlerleistungen (IGeL) bleiben hingegen
unerwähnt. Dabei stellt sich die Frage, ob es ethisch vertretbar ist, tatsächlich nur Kassenleistungen anzubieten: Inzwischen besteht fast schon Konsens, dass es aus ethischer Sicht
unabdingbar ist, über IGeL zu sprechen und diese auch proaktiv anzubieten, da ich andernfalls den Patienten sinnvolle
Alternativen vorenthalte. Allerdings sollte ein Arzt mit seinen
Patienten nur über jene Zusatzleistungen sprechen, von deren Nutzen er auch wirklich überzeugt ist.
Bedürfnisse kennen und ansprechen
Menschen investieren weniger in eine Injektion, eine Tablette oder in ein Gel, sondern viel lieber in Lebensqualität. Eng
damit verknüpft sind Sicherheit und Vorsorge, beispielsweise bei der PSA-Bestimmung oder sexuelles Wohlbefinden.
Beim Anbieten von Selbstzahler-Leistungen spielt die Trias
aus Merkmal, Vorteil und Nutzen eine große Rolle. Denn Patienten fühlen sich erst dann wirklich angesprochen, wenn
der individuelle Nutzen und damit ihre ganz persönlichen
Bedürfnisse angesprochen werden: Dann lässt sich ein IGeLAngebot auch wirkungsstark kommunizieren. Übrigens sind
eigens eingerichtete IGeL-Sprechstunden hervorragend ge-

Eine Hürde muss bei Gesprächen über IgeL häufig genommen werden: Nämlich dann, wenn der finanzielle Aspekt dieser Leistungen angesprochen werden muss. Formulierungen
oder Begriffe wie „teuer“, „Die Sache hat einen Haken“ oder
„Die Kasse zahlt nicht“ schaffen keine positive Atmosphäre.
Für solche Formulierungen wurde der für viele Weltsprachen
wortmalerisch passende Überbegriff „Takete“ geschaffen.
Sowohl Ärzte als auch Praxismitarbeiterinnen neigen gerade
in Verkaufsgesprächen, wie es Gespräche zu IGeL-Angeboten nun einmal sind, bei Gestik und Wortwahl zur „Takete“Form. Eine IGeL kann jedoch viel selbstverständlicher und
nutzenorientierter mit der „Malumba“-Form kommuniziert
werden. Dazu zählen die folgenden Formulierungen, die
den Patienten ermuntern und darin bestätigen sollen, eine
Selbstzahlerleistung in Anspruch zu nehmen:

•
•
•
•

Der Männerarzt

Emselex befreit
bei Überaktiver
Blase.

© Nico Stengert / fotolia.com

Der Männerarzt

Von Bayer

„Da kann ich Ihnen ein Angebot machen!“
„Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken.“
„Diese Investition wird sich bestimmt lohnen.“
„Sie haben eine gute Wahl getroffen!“

Dieses Vorgehen unterstützt nicht nur ganz allgemein die
Kundenbindung, sondern bestärkt darüber hinaus den
Wunsch der Patienten, möglicherweise weitere interessante
IGeL-Angebote der Praxis in Anspruch zu nehmen. Die verkaufsfördernde Malumba-Technik wird ohne entsprechende Schulung nur von wenigen Menschen beherrscht. Ein
Training, bei dem unbewusste Widerstände gegen die Verkaufssituation bewusst gemacht und Techniken für die Gestaltung einer positiven Gesprächsatmosphäre aufgezeigt
werden, kann für Ärzte und ihre Mitarbeiterinnen eine wertvolle Schulungsmaßnahme sein.
Fazit: Wenn Arzt und Praxismitarbeiterinnen von dem jeweiligen IGeL-Spektrum ihrer Praxis überzeugt sind, können diese Leistungen den Patienten mit gutem Gewissen auch aktiv
angeboten werden. Bei einem Gespräch über IGeL-Angebote sollte dem Patienten mittels Malumba-Formulierungen
bereits vorab eine positive Rückmeldung zu seiner Entscheidung vermittelt werden. Außerdem kann eine adäquate Körpersprache die Beratungssituation und damit letztlich die
Entscheidung für eine Selbstzahlerleistung ebenfalls günstig beeinflussen.
Workshop zum Thema „Die 5 Erfolgskriterien im Selbstzahlermarkt Männermedizin – Die Quintessenz aus 10
Jahren Erfahrungen im Ärztetraining“ von Werner Knigge, München, anlässlich des Seminars „Männermedizin“
am 22./23.10.2010 in München.
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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:
Bestandteile: Benzylbenzoat, raffiniertes Rizinusöl. Anwendungsgebiete: Testos-teronersatztherapie
Sonstige
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;2;01/2011
DE
01/2011

Motivation: Mitarbeiter sind vor allem dann motiviert,
wenn Sie sich ernst genommen fühlen. Zeigen Sie Ihren Mitarbeiterinnen also, dass Sie ihre Fähigkeiten und Eignungen
schätzen. Verfahren Sie nicht nach der Devise „Net gschumpfa isch globt gnug“. Nach einer Analyse des Gallup Institutes
steht Lob auf der Wunschliste für Arbeitszufriedenheit von
Arbeitnehmern an erster Stelle. Loben Sie bitte Ihre Helferinnen ausreichend. Sagen Sie ihnen, was sie speziell gut
gemacht haben, drücken Sie Ihre eigenen Gefühle aus, „Ich
habe mich sehr darüber gefreut.“ und schweigen Sie nach
dem Lob. Vermeiden Sie unbedingt Aussagen wie: „Ich muss
Sie da mal loben…“ oder „Wenn dieses Problem also mal
wieder auftritt, weiß ich ja jetzt, an wen ich mich wenden
kann…“.
Sagen Sie Ja zu Ihren Mitarbeiterinnen. Lassen Sie diese Ihr
„Ja“ spüren durch:

•
•
•
•
•
•
•
•

Persönliche Gespräche mit ihnen
Ihr Interesse an Ihnen
Ihre Wertschätzung
Ihr Vertrauen in sie
Ihr Lob und meine Anerkennung
Verantwortung, die Sie Ihnen übertragen
Freiräume, die Sie Ihnen geben
Ihre täglichen Umgangsformen

Helferinnen lassen sich in drei Kategorien unterteilen:
1. Etwa 15 % der Helferinnen sehen in Zusatzleistungen
eine Chance für ihr persönliches Job Enrichement. Gerne
unterstützen sie ihren Chef und fordern dafür oft nicht
einmal mehr Gehalt.
2. Etwa 70–75% der Helferinnen sind offen aber passiv
gegenüber neuen Themen. Diese erwarten eine Erfolgsbeteiligung, um aktiv zu werden. Ihre Motivation besteht
primär in Anerkennung auch mittels einer Erfolgsbeteiligung. Diese kann monetär, in Sachleistungen, durch Freistellungen von Arbeit usw.erfolgen.
3. Etwa 10–15% sind nicht im Wollen. Sie sperren sich gegen
weitere Aufgaben und werden aktiv destruktiv den Erfolg
behindern. Wenn Sie sich für den Ausbau neuer Ideen in
Ihrer Praxis entscheiden, empfehlen wir Ihnen, sich von
diesen Mitarbeitern zu trennen. Denn einen wirtschaftlichen Erfolg können Sie gegen den Wunsch Ihrer Mitarbeiterinnen nicht erzielen.
Zur Motivation der Helferinnen sind Anreizsysteme notwendig. Außerdem gilt es das Bewusstsein der Helferinnen
zu schärfen, dass Zusatzleistungen nicht das „Aufschwatzen
von unnützen Leistungen“ bedeutet, sondern im Gegenteil
die Verantwortung widerspiegelt, dem Patienten, die für ihn
am sinnvollsten geeignetste Therapie anzubieten.
Aktiver Patientenkontakt: Die Arzthelferinnen sind in ihrer
Ausbildung nicht befähigt worden, adäquat mit den Patien-

ten über indikationsbezogene Fragestellungen zu sprechen.
Auch Kommunikation ist nicht Teil der Ausbildung. Deshalb
ist eine professionelle Ansprache der Patienten bisher sehr
von den Fähigkeiten der einzelnen Helferin abhängig. Erfolge sind eher zufällig.
Die Aufgabe des Arztes ist es, die Helferinnen zu identifizieren, die bereit und evtl. bereits fähig sind, Patienten anzusprechen beispielsweise zum Angebot von Zusatzleistungen. Die
anderen Teammitglieder erhalten andere Aufgaben, etwa
bei der Organisation von Praxisabläufen. Helferinnen (evtl.
auch das gesamte Team einer Praxis), die ausgewählt werden Patienten über bestimmte Themengebiete aufzuklären
und vor zu informieren, müssen ausgebildet, informiert und
klar instruiert werden.

Der Männerarzt

Wir von der WAfM erleben in vielen Praxen, dass dem Thema „Praxisteam“ im Zusammenhang mit dem Praxiserfolg
zu wenig Beachtung geschenkt wird. Das Team der Helferinnen, bzw. Schwestern ist jedoch im Zusammenspiel mit
den Ärzten einer der Erfolgsfaktoren in der Praxis. Die Mitarbeiterinnen des Praxisteams verbringen mehr Zeit mit den
Patienten als die Ärzte, haben oft mehr Kenntnisse über und
Nähe zu den Patienten. Aus diesem Grund muss das gesamte Team für den Praxiserfolg mit einbezogen werden, besonders wenn Neuerungen in der Praxis eingeführt oder permanente Praxisablauf verbessert werden sollen.

traktiver machen und der notwendige Mehrertrag erst das
wirtschaftliche Überleben der Praxis sichert.

Qualifikation der Helferinnen: Um die Ansprachemöglichkeiten bei Patienten zielgerichtet nutzen zu können, bedarf
es einer ausreichenden Routine, die durch Training erarbeitet
werden muss. Wir empfehlen Ihnen daher, die Mitarbeiterinnen professionell zu schulen oder schulen zu lassen. Dabei
sind die Ansprache der Patienten, der Umgang mit Einwänden und Fragen genauso zu trainieren, wie das inhaltliche
Angebot Ihrer Praxis. Die Helferinnen müssen den Sinn und
die Notwendigkeit der jeweiligen Therapien verstehen. Darüber müssen sie also informiert werden. Gespräche mit den
Patienten müssen geübt und von allen Teammitgliedern
gleich durchgeführt werden.
Mangelnde Kommunikation im Team: In vielen Praxen
ist das Praxisangebot sehr weitgefächert und nicht alle Aspekte werden konsequent in die Therapieempfehlungen
aufgenommen. Die Helferinnen kennen oftmals nicht die
Zielsetzung des Praxisangebotes, es fehlt ihnen an klaren
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Der Männerarzt

Im Praxisteam zum Erfolg

Denn, welche Motivation hat ein Mitarbeiter, der nicht das
ehrliche Ja zu sich spürt?
Wir wollen das Thema Motivation am Beispiel privater Zusatzleistungen beleuchten. Wenn Sie private Zusatzleistungen anbieten, werden Sie nicht bei allen Teammitglieder
erfreute Zustimmung hinsichtlich der zusätzlichen Arbeit
erhalten. Den Arzthelferinnen fehlt teilweise das Wissen um
die sinkende Ertragssituation in deutschen Arztpraxen. Sie
halten ihre Arbeitsplätze für sicher, weil es immer schon so
war. Viele halten sich beim „Verkauf“ für überfordert. Für Sie
bedeuten Zusatzleistungen, Patienten zu „überreden“ oder
ihnen „das Geld aus der Tasche zu ziehen“. Deshalb verschließen sie sich der Idee, das private Zusatzleistungen erst das
Angebot Ihrer Praxis abrunden, die Praxis für Patienten at-
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Die Initiative zu den Wochenbesprechungen sollte unbedingt von Ihnen ausgehen. Gerade auch in der Startphase
ist es notwendig diese Treffen regelmäßig zu organisieren.
Die o. g. Fragen bestimmen die Agenda des Meetings. Ihr Erfolg ist kein Zufallsprodukt, sondern die Folge konzentrierter
Zusammenarbeit. Legen Sie diese Besprechungen immer an
den gleichen Zeitpunkt, z. B. vor Praxisbeginn oder vor den
Feierabend. Bei wöchentlichen Besprechungen sollte eine
viertel Stunde ausreichen. Wenn an keinem Wochentag alle
Teammitglieder zusammen sind, splitten Sie die Termine
und legen Sie die Besprechungen in der ersten Woche z. B.
auf einen Dienstag und in der zweiten auf einen Donnerstag.
Wir empfehlen Ihnen, zusätzlich jeden Tag über die Tagesziele zu kommunizieren, sich wechselseitig zu motivieren,
um erfolgreich starten zu können.
Merkmale eines erfolgreichen Teams:

© Sven Bähren / fotolia.com

Teamerfolg: Erfolgreiche Teams treffen sich regelmäßig
(einmal in der Woche für ca. 15 Minuten), um über den Ablauf und den Erfolg der Praxis zu sprechen. Wählen Sie ein
Medium, auf dem jedes Teammitglied seine Besprechungspunkte vermerken kann, z. B. eine White Board im Sozialraum. Notieren Sie dort vorab Datum, Beginn, Ende, Ort und
Teilnehmer des Wochenmeetings.
Ganz wichtig: den Punkt „Sonstiges“ gibt es nicht. Besprechen Sie nur die Punkte, die vorher von Ihnen oder den Mitarbeiterinnen aufgeschrieben wurden. Auf „Sonstiges“ kann
man sich nicht vorbereiten. Dieser Punkt dient nur faulen
Mitarbeitern, die sich nicht vorbereiten wollen oder die mit
ihrem Punkt andere überraschen (übervorteilen) wollen.
Gemeinsam klärt sie in der Wochenbesprechung folgende
Fragen:

•
•
•
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Entscheidung
Verantwortlichkeit für die Durchführung
Zeitpunkt der Erledigung
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•
•
•
•
•
•

Angenehme Atmosphäre
Diskussionen bleiben sachlich
Die Arbeitsaufgabe sowie das Ziel ist jedem klar
Entscheidungen werden übereinstimmend getroffen
Einzelne Aufgabenbereich werden klar formuliert und
von allen Beteiligen akzeptiert
Leitung des Teams/der Sitzung ist klar geregelt

Sie sind für Ihr Team verantwortlich: „Wie der Herr, so’s Gescherr“, oder moderner: „Jeder hat das Team, das er verdient“.

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

Der Männerarzt

Eine Mitarbeiterin führt ein kurzes Stichwortprotokoll, das
sie zum Schluss vorliest. Dieses Protokoll kommt in einen
Ordner, damit es auch die Mitarbeiterinnen anschließend
lesen, die nicht anwesend sind. Jetzt wird niemand mehr sagen können: „Ich erfahre ja sowieso alles als Letzte“, „mit mir
redet ja eh keiner“, „woher sollte ich denn wissen, das ich das
erledigen sollte“, usw.

Dürfen Vertragsärzte die Behandlung
von Patienten mit starken, unangenehmen Körpergerüchen ablehnen?
© www.doglikehorse.com / fotolia.com

Der Männerarzt

Vereinbarungen, inhaltlichen Aussagen und es ist ihnen
nicht bewusst, wie sie aktiv in den Angebotsprozess eingreifen sollen. Da es keine Klarheit zur Zielsetzung gibt, die Rollen im Team nicht eindeutig geklärt sind und es zu keinem
regelmäßigem Kommunikationsaustausch kommt, lassen
die Erfolge auf sich warten. Bitte kommunizieren Sie regelmäßig mit Ihren Mitarbeiterinnen über ihre Ziele, beiteiligen
Sie diese an Ihren Ideen und vergessen Sie nicht, dass Sie der
Motor zum Erfolg sind. Überlegen Sie sich zusammen mit
Ihrem Team, welchen Focus Sie legen wollen. Nicht immer
ist es empfehlenswert, vieles breit anzusprechen. Unter Umständen ist auch in Ihrer Praxis weniger mehr.

Gerade für Urologen und Gynäkologen stellt sich wegen Untersuchungen im Intimbereich manchmal die Frage, was ist rechtlich erlaubt, wenn der Patient unsauber
ist, unangenehm riecht? Grundsätzlich haben GKV-Versicherte Anspruch auf vertragsärztliche Behandlung und die Kassenzulassung verpflichtet zur Behandlung
der Versicherten.
Die Behandlungspflicht gilt in Notfällen uneingeschränkt. In Situationen, in denen
Gefahr für Leib und/oder Leben besteht, darf aus keinem Grund die Behandlung
verweigert werden. Anderenfalls besteht die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung
zum Beispiel wegen des Vorwurfs der unterlassenen Hilfeleistung, berufsrechtlicher Ahndung und Disziplinarverfahren bei der KV.
Besteht bei einem Patienten jedoch keine akute Behandlungsbedürftigkeit, kann
nach § 13 Abs. 7 Bundesmantelvertrag Ärzte (BMV-Ä) die Behandlung eines Versicherten in begründeten Fällen abgelehnt werden. Begründete Fälle sind u. a. das
fehlende Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt, die regelmäßige Nichtbefolgung ärztlicher Anordnungen oder die Störung des Behandlungsablaufs durch
den Patienten .
Bei der urologischen Behandlung können starke, unangenehme Körpergerüche die
Behandlung für den Arzt nicht nur unangenehm, sondern auch unmöglich machen.
Hierdurch könnte sich eine gravierende Abneigung zu dem Patienten entwickeln,
die das notwendige Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient nachhaltig zerstört. Ein begründeter Fall zur Ablehnung der Weiterbehandlung besteht dann.
Fazit: Starke, unangenehme Körpergerüche unsauberer Patienten können ein begründeter Fall im Sinne von § 13 Abs. 7 BMV-Ä sein, der berechtigt, die Behandlung
abzulehnen. Zuvor raten wir jedoch, mit der/dem betroffenen Patienten/in über den
Körpergeruch zu sprechen und vor Untersuchungsbeginn auf eine Körperreinigung
zu bestehen. Erst wenn nach einem solch deutlichem Hinweis des behandelnden
Arztes keine Besserung eingetreten ist, kann dieser die Behandlung des/der Patienten/in ablehnen und an einen anderen Arzt verweisen. Um vor einer Patientenbeschwerde gewappnet zu sein, ist eine gute Dokumentation erforderlich. Bei „Problempatienten“ ist die sofortige Hinzuziehung einer Helferin als Zeugin sinnvoll.

Olivia Juszczak
Rechtsanwältin
Anwaltsbüro Dr. Stebner
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Kooperation – einmal anders

2. Auflage mit neuem Vertragsrecht

Kooperationen mit ungewohnten Partnern bieten
für niedergelassene Ärzte unbekannte Chancen

Die erste Auflage des Buches Das neue Recht der ärztlichen Berufsausübung behandelte das geänderte Berufsrecht mit den sich daraus ergebenden Gestaltungsmöglichkeiten und Chancen für privatärztliche Tätigkeit. In der
vorliegenden Auflage von 2008 ist differenziert das VÄndG
eingearbeitet. Den Lesern ist so im Berufsrecht und im Vertragsarztrecht ein schneller Überblick über die erheblich
veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen möglich.
Das Buch bietet eine praktisch orientierte Hilfe, um dem
Arzt als Unternehmer eine strategische (Neu-)Ausrichtung
seiner Praxis und ein schnelles Handeln zu ermöglichen. Jeder Arzt, gleichviel ob „Einzelkämpfer“ oder Partner in einer

Gemeinschaftspraxis, kann so Antworten auf die Dynamik
des Gesundheitsmarktes finden, um der eigenen Praxis eine
dauerhafte, stabile wirtschaftliche Basis zu ermöglichen, den
Nutzen der Patienten zu mehren und die Zufriedenheit des
Teams der Arztpraxis und auch der Patienten zu festigen.
Der Respekt des Autors gebührt aber auch jenen Ärzten, die
nach Prüfung zu dem Schluss kommen, eine traditionell konzipierte Vertragsarztpraxis fortzusetzen.

Das Buch kann kostenlos angefordert werden:
www.drstebner.de/orthomol

Ärztliche Kooperationen sind zukunftsweisend, können effizient sein und sind auch in der GKV gewünscht. Sie werden
wirtschaftlich gefördert, zum Beispiel im Rahmen der Integrierten Versorgung oder als Berufsausübungsgemeinschaft.
Der Begriff „Kooperation“ ist jedoch ein umfassender Begriff,
was häufig übersehen wird. Die Bandbreite reicht von losen
Verabredungen einer Zusammenarbeit wegen übereinstimmender medizinischer Konzepte bis zu einem gemeinsamen
Unternehmen, der Berufsausübungsgemeinschaft. Wer in
den Kategorien von „alles oder nichts“ denkt, wird nachteilig
eingeschränkt. Häufig werden kleine, aber feine Kooperationsmöglichkeiten übersehen, obwohl diese oft das Mittel
der Wahl sind, um Neues und Gutes für Patienten zu erreichen und sich im Wettbewerb zu profilieren.
Kosteneinsparung und Qualitätssteigerung
Zur Kosteneinsparung und Qualitätssteigerung ist der Wettbewerb unter den Ärzten und mit anderen Leistungserbringern gewünscht und bereits Alltag. Vorbei sind die Zeiten,
in denen sich Ärzte keinem wirklichen Wettbewerb stellen
mussten. Gerade wenn nicht nur traditionelle Wege gewählt
werden, bieten sich besondere Chancen. Daher sollte immer
überlegt werden, ob innovative Kooperationen das Mittel
der Wahl sein können.

Die neuen Leiden des starken Geschlechts
Das vorliegende Buch des Männerforschers Matthias Stiehler darf mit Fug und Recht als ein grundlegendes Werk bezeichnet werden. Denn er zeichnet materialreich die Veränderung des Selbstbildes von Männern in den vergangenen
Jahrzehnten nach und stellt, mit Recht, fest, dass, nicht
nur durch die Frauenbewegung, die Situation des ehemals
„starken Geschlechts“ als katastrophal schlecht bezeichnet
werden muss. Dass Männer früher sterben und ungesünder
leben, das war schon früher so und hat viel mit falsch verstandenen Männlichkeitsidealen zu tun. Dass aber in den
letzten Jahrzehnten die Mädchen und Frauen die Jungen
und Männer in fast allen gesellschaftlichen Bereichen schon
lange abgehängt haben, hat andere Gründe. In einer Welt, in
der kleine Jungen kaum noch Männern begegnen auf ihrem
Weg durch die Sozialisationsinstanzen, in einer Welt, in der
ihre eigenen Väter, so sie noch da sind und präsent, selbst
gar nicht mehr wissen, was Mannsein eigentlich ist, und mit
den unterschiedlichen Erwartungen, die die Frauen und die
Gesellschaft an sie stellen, schon lange nicht mehr zurechtkommen, in einer solchen Umwelt können Jungen keine
eigene männliche, von den Mädchen unterschiedene Identität mehr ausbilden. Stattdessen beleihen sie zweifelhafte
Vorbilder aus den Medien.
Von einem Mann, so Stiehler, wird heute sowohl männliche
Potenz erwartet, aber sie soll „domestiziert, rücksichtsvoll
und sanft“ sein. Das gleicht mitunter der Quadratur des Krei-
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Matthias Stiehler
„Der Männerversteher
Die neuen Leiden des starken
Geschlechts“
2010. 221 S., Paperback
C.H.Beck
ISBN 978-3-406-60598-7
Mit einem Vorwort
von Hans-Joachim Maaz
12,95 €

ses, und so nehmen, wie der Rezensent beobachtet, Krankheiten wie schwere Depression, die jahrzehntelang eine
Domäne der Frauen waren, nun auch bei schon jungen Männern extrem zu.

Medizinische Kooperationsgemeinschaft mit
„Nichtärzten“
Die Medizinische Kooperationsgemeinschaft nach § 23 b
MBO-Ä ermöglicht es Ärzten,sich mit anderen Selbstständigen im Gesundheitswesen zur eigenverantwortlichen
Berufsausübung zusammen zu schließen. Die Kooperation

Mögliche Kooperationspartner von Ärzten sind:

•
•
•
•

selbstständig Tätige und zur eigenverantwortlichen
Berufsausübung befugte Berufsangehörige anderer
akademischer Heilberufe im Gesundheitswesen
(z. B. Zahnärzte)
staatliche Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen,
wie Physiotherapeuten, aber auch Fitness-Trainer
andere Naturwissenschaftler, z. B. Biologen
Mitarbeiter sozialpädagogischer Berufe,
z. B. Sozialarbeiter

In Medizinischen Kooperationsgemeinschaften sollen Partner zusammenwirken, die gemeinsam, aber auch einzeln im
Rahmen ihres jeweiligen Berufsbildes und Berufsrechts diagnostisch und therapeutisch wirken können. Im ärztlichen Alltag steht diese Kooperationsform im Abseits, was erstaunlich ist, denn sie ist wesentlich flexibler als ein MVZ oder auch
andere Kooperationsvarianten.
Auf die Unternehmensstrategie kommt es an
Werden strategische Ziele festgelegt, kann die Medizinische
Kooperationsgemeinschaft der geeignete Weg sein, die Ziele
flexibel, erfolgreich und außerhalb von festgelegten Kooperationstypen der Gemeinschaftspraxen oder Praxisgemeinschaften zu erreichen. Nachdem 2004 das neue Berufsrecht
beschlossen und 2007 das Vertragsarztrechtänderungsgesetz nachzog, sind vielfältige Gestaltungen außerhalb des
Altbekannten möglich und im Alltag auch sinnvoll.

© wildworx / fotolia.com

Der Männerversteher

kann auch auf einzelne Leistungen beschränkt sein. Nach
der jetzigen Fassung der Vorschrift gibt es keine Beschränkung mehr auf bestimmte Berufe. Entscheidend ist der
Zweck der „Heilbehandlung“.

Der Männerarzt

Der Männerarzt

Lesetipp: Das neue Recht der ärztlichen Berufsausübung –
Chancen durch Kooperationen im Gesundheitswesen

Der große Vorzug des vorliegenden Buches ist es, dass Stiehler nicht nur fundiert den Ist-Zustand beschreibt, sondern
auch nachvollziehbare Vorschläge macht, wie Männer wieder
zu einem positiven Selbstverständnis finden können. Es würde ihnen selbst, ihren Kindern, und nach manch einem heftigen, aber produktiven Konflikt, auch ihren Frauen gut tun.
Würde den Männern selbst, ihren Kindern, und nach manch
einem heftigen, aber produktiven Konflikt, auch ihren Frauen
gut tun.				
Winfried Stanzick
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… eine Vision der Politik
ohne Zukunft

9,4 %
12,9 %

keine der genannten
2…Antworten
1
2

49,1 %
28,5 %

3

3

… eine4 Notwendigkeit
ohne Alternativen

eine spannende Heraus4…forderung
mit Perspektive

60 % der Ärzte wollen kooperieren
„Wann soll diese Veränderung möglichst stattfinden?“

Beispiele unkonventioneller Kooperationen
Für Patienten bringen besondere Angebote Nutzen, z. B.
in einer Kooperationsgemeinschaft mit einem Sozialpädagogen in der Suchttherapie, die dann eine ambulante Behandlung in der Verzahnung mit Reha-Kliniken ermöglicht.
Auch der vielfach geäußerte Wunsch von Kinderärzten nach
einer Sozialpädiatrievereinbarung könnte bereits durch die
Gründung von Medizinischen Kooperationsgemeinschaften
realisiert werden. Ganzheitliche Männermedizin kann zur
konzeptionellen Zusammenarbeit zwischen Urologen und
Podologen oder Sportvereinen führen.
Für die Medizinische Kooperationsgemeinschaft ist es möglich, neue Wege zu bereiten ohne gefestigte Strukturen
gänzlich verlassen zu müssen. Daher ist das wirtschaftliche
und persönliche Risiko kalkulierbar und kann niedrig gehalten werden.
Das Zeichen der Zeit

111,3 % kurzfristig
% In den nächsten
228,9
drei Jahren
1
2

Dass auch Ärzte die Chancen von Kooperationen erkannt haben, zeigen Umfragen der Ärzte Zeitung. Unkonventionelle
Gestaltungen können das Mittel der Wahl sein.

3

% Langfristig (noch ohne
319,8
konkreten Zeithorizont)
4

% Keine der genannten
440,0
Antworten
Ärzte-Zeitung 13. Oktober 2008

Anne-Katrin Lorenz
Rechtsanwältin
Anwaltsbüro Dr. Stebner

Herbert Sperling, Frans Debruyne, Antonius Boermans,
Manfred Beneke, Ernst Ulbrich, and Silke Ewald
J Sex Med 2010; 7:1497–1507
Einleitung/Annahme: Schnell im Mund lösliche Formulierungen von PDE5-Inhibitoren bieten Einnahmevorteile
gegenüber konventionellen Tablettenformulierungen und
werden daher wahrscheinlich von vielen Patienten bevorzugt.
Ziel der Studie: Konfirmatorische Untersuchung der Wirksamkeit im Vergleich zu Placebo sowie der Verträglichkeit
einer neuen Schmelztabletten-Formulierung von Vardenafil (10 mg), eingenommen bei Bedarf, durchgeführt in einer
weitgehend repräsentativen Population von Männern mit
Erektiler Dysfunktion (ED)
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Zusammenfassung: Die Behandlung mit der Vardenafil-Schmelztablette, angewendet bei Bedarf, verbesserte
signifikant die erektile Funktion und war gut verträglich.
Bemerkenswert erscheint die gezeigte Wirksamkeit einer
einheitlichen Dosis von 10 mg (Schmelztablette) vor dem
Hintergrund eines artifiziell hohen Durchschnittsalters der
Population (aus regulatorischen Gründen waren über 50 %
der Patienten 65 Jahre oder älter) und auch bei Diabetikern.

Depressive Symptoms in Men Aged 50 Years and Older
and Their Relationship to Genetic Androgen Receptor
Polymorphism and Sex Hormone Levels in Three Different Samples

Medizinische Fachliteratur
The POTENT I Randomized Trial: Efficacy and Safety of
an Orodispersible Vardenafil Formulation for the Treatment of Erectile Dysfunction

Ergebnisse: Es wurden 409 Patienten eingeschlossen
(54.8 % davon bei Einschluss mindestens 65 Jahre alt), 355
davon waren für die Intent-to-treat-Analyse auswertbar
(Vardenafil Schmelztablette N = 183; Placebo N = 172). Etwa
30 % aller Patienten (Anteil in der Gruppe der mindestens
65-jährigen Patienten höher) waren Diabetiker. Vardenafil
war in allen Primärvariablen Placebo statistisch signifikant
überlegen (p jeweils <0.0001) und zeigte auch in allen Sekundärvariablen eine nominell signifikante Überlegenheit
(p wiederum jeweils <0.0001). In beiden Gruppen lag der
Ausgangswert von IIEF-EF (least squares mean) bei jeweils
12.9 Punkten. Bei Woche 12/LOCF verbesserte sich dieser
Score unter Verum auf 21.5, unter Placebo auf 14.4 Punkte.
Die Rate „erfolgreich abgeschlossener GV“ (SEP3) bei Woche
12/LOCF betrug unter der Schmelztablette 64.9 % SEP3 bei
einer durchschnittlichen Verbesserung zum Ausgangswert
(Means) von 51,7 % vs. 11,3% unter Placebo.
Inzidenz und Art der beobachteten unerwünschten Ereignisse waren vergleichbar mit denen, die von der Filmtablettenformulierung bekannt sind.

Methoden. 16-wöchige, Placebo-kontrollierte, doppeltblinde, randomisierte Multicenterstudie (Einbeziehung von
40 Zentren in Europa und Südafrika) in parallelen Gruppen.
Die Patienten mussten unter anderem seit mindestens 6
Monaten unter ED leiden; während einer 4-wöchigen Einwaschphase ohne ED-Medikation waren mindestens 4 GVVersuche gefordert, von denen maximal 50 % erfolgreich
sein durften (gemäß Frage 3 aus dem Sexual Encounter
Profile). Die Dauer der randomisierten Behandlung betrug
12 Wochen. Aus regulatorischen Gründen mussten ca. 50 %
aller Patienten 65 Jahre oder älter sein (forcierte Randomisierung). Die wichtigsten Wirksamkeitsparameter waren die
Domäne „Erektile Funktion“ des International Index of Erectile Function (IIEF-EF) sowie die Fragen 2 (Penetration) und 3
(erfolgreicher Abschluss des GV) aus den Sexual Encounter
Profile (SEP2, SEP3) als Primärvariable, als Sekundärvariable
wurden unter anderem die SEP-Fragen 1, 4, 5 und 6 sowie
die Zufriedenheit mit der Behandlung (mittels der validierten Treatment Satisfaction Scale) untersucht.

Gudrun Schneider, Kathrin Neuhaus, Jörg Gromoll,
Gereon Heuft, Eberhard Nieschlag und Michael Zitzmann
Am J Geriatr Psychiatry March 2011, 19; 3; 274-283
Einleitung/Annahme: Depressionen bei älteren Männern
werden in Beziehung gebracht zu niedrigen SexualhormonSpiegeln, wobei die vermutliche Bedeutung eines modulierenden Effektes des genetisch determinierten Polymorphismus der Cytosin-Adenosin-Guanin-Wiederholungssequenz
bzw. -länge (CAG repeat) des Testosteronrezeptors oft außer Acht gelassen wird.
Methoden: Cross-sektionale Studie bei Männern ab 50, die
120 konsekutive Patienten einer psychosomatisch-psychotherapeutischen, 76 einer andrologischen Poliklinik und
100 randomisiert anhand eines Bevölkerungsregisters rekrutierte Männer einschloss. Unter anderem wurden in morgendlichen Proben freies Testosteron und Gesamttestosteron, Estradiol und der CAG-Polymorphismus bestimmt. Als
psychometrische Skala wurde unter anderem das Patient
Health Questionnaire angewendet, insbesondere dessen

aus 9 Fragen bestehende Domäne „Depression“.
Ergebnisse: Die beiden Patientengruppen zeigten im Vergleich zur aus der normalen Bevölkerung gezogenen Gruppe längere Androgenrezeptor (AR) CAG Repeats und einen
höheren Grad depressiver Verstimmung. In der Gruppe der
psychosomatischen Patienten bestand eine positive Korrelation mit CAGn und in der Gruppe der andrologischen
Patienten mit CAGn und Estradiol. Für die Gruppe von Männern aus der normalen Bevölkerung wurden keine solchen
Korrelationen gefunden, ebenso wenig eine Korrelation zu
Depressionsscores, CAGn und den Spiegeln der bestimmten Sexualhormone. Es gab keine signifikante Korrelation
zwischen CAGn und Testosteron bestimmt aus 3 Proben.
In der Regressionsanalyse zeigte sich eine Assoziation von
CAGn mit Depression.
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78 % sehen Kooperationen als Zukunftschance
„Vernetztes Arbeiten als Arzt ist für mich …“

Zusammenfassung: Die Ergebnisse der Studie könnten, bei
aller gebotenen Vorsicht in der Interpretation der Daten, zu
welcher die Autoren mahnen, Assoziationen zwischen dem
genetischen Polymorphismus des Androgenrezeptors und
der Anfälligkeit für depressive Symptome aufzeigen.

Testosterone Replacement Effectively Inhibits the Development of Experimental Autoimmune Orchitis in
Rats: Evidence for a Direct Role of Testosterone on Regulatory T Cell Expansion
Monika Fijak, Eva Schneider, Jörg Klung, Sudhanshu Bhushan,
Holger Hackstein, Gerhard Schuler, Malgorzata Wygrecka,
Jörg Gromoll und Andreas Meinhardt
J Immunol 2011, 186: 5162-72
Einleitung/Annahme: Sowohl klinische als auch experimentelle Orchitis und ebenso systemische Infektionen und
Entzündungen sind häufig mit erniedrigtem Testosteron
assoziiert. Es wird eine immunsuppressive Wirkung von Testosteron postuliert.
Methoden: Testosteronsubstitution an Ratten mit experimenteller Autoimmun-Orchitis (EAO) mittels subkutaner
Implantate.
Ergebnisse: In einer unbehandelten Kontrollgruppe entwickelten 80 % der Tiere eine Autoimmun-Orchitis, wohingegen die Entwicklung von EAO durch Testosteron dosisabhängig gehemmt (um 17 % unter Niedrigdosierung, um
33 % unter hoher Dosierung). Weiterhin unterdrückte Testosteron in den Hoden die Akkumulation von Makrophagen
und reduzierte die Zahl von CD4+ T-Zellen, begleitet von
einer Erhöhung regulatorischer T-Zellen.
Zusammenfassung: Die Ergebnisse dieser präklinischen
Studie deuten die Möglichkeit eines immunmodulatorischen und protektiven Effektes von Testosteronsubstitution
in der Pathogenese der Autoimmun-Orchitis an.
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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).
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1000 mg Injektionslösung. Wirkstoff: Testosteronundecanoat. Vor Verschreibung Fachinformation
beachten. Zusammensetzung: 1 Ampulle enthält: 1000 mg Testosteronundecanoat in 4 ml Injektionslösung.
Sonstige Bestandteile:
Bestandteile: Benzylbenzoat, raffiniertes Rizinusöl. Anwendungsgebiete: Testos-teronersatztherapie
Sonstige
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
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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,
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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
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