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Kurzcharakteristik
gyne informiert bereits im 40. Jahrgang erfolgreich über aktuelle und relevante Themen aus der Gynäkologie und Geburtshilfe. Ziel ist es, die
Leserschaft mit Informationen von hohem Nutz- und Bildungswert zu versorgen. Die Berichterstattung von Fachkongressen sowie Fortbildungsseminaren runden das Informationsangebot als redaktionelle Einheit ab. Zu den neuesten Erkenntnissen aus der Forschung, Beratungsund Kommunikationshilfen, den aktuellen Leitlinien sowie Therapieschemata und Medikationsleitfäden, finden sich regelmäßig erscheinende
Rubriken, welche als Unterstützung für die gynäkologische Praxis dienen (Phytotherapie, Gesetze, Psychosomatik uvm.).
CME

Ein CME-Beitrag dient in jeder Ausgabe zur zertifizierten Fortbildung der Ärzte.
Dieser ist innerhalb von 12 Monaten auf unserem Fortbildungsportal cme.mgo-fachverlage.de abrufbar.

Zielgruppe: Niedergelassene Gynäkologen, Chef- und Oberärzte gynäkologischer Abteilungen.
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Kurzcharakteristik
Zulassung neuer Arzneistoffe, überarbeitete Richtlinien, innovative Behandlungskonzepte: Vieles bewegt sich in Medizinforschung und
Therapie. Sowohl für niedergelassene Fach- und Allgemeinärzte als auch für Kliniker wird die richtige Nutzung der verschiedenen,
insbesondere neuen Substanzen stetig anspruchsvoller. Darüber hinaus sind zunehmend mehr und komplexere Sicherheitsaspekte zu
beachten.
Die
möchten hier ansetzen, um eine bestmögliche Versorgung auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu
gewährleisten. Sie bilden den Standard der derzeitigen Therapiemöglichkeiten ab und bieten vor allem eine rasche Übersicht und
Hilfestellung für den Alltag in Klinik und Praxis. Sortiert nach relevanten Krankheitsbildern veranschaulichen sie auf prägnante und
verständliche Art die bewährtesten Behandlungsmethoden – basierend auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand.
Sie haben Interesse und möchten das für Ihre Zielgruppe umsetzen?
Gerne beraten wir Sie – nehmen Sie Kontakt zu uns auf:
Psychiatrie

Chefredaktion
Karl-Heinz Patzer 			
Tel.: 09221 / 949-421 		
k.patzer@mgo-fachverlage.de

Redaktion
Nina Hoffmann
Tel.: 09221 / 949-312
n.hoffmann@mgo-fachverlage.de
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Ausgewählte Artikel aus der medizinischen Fachzeitschrift gyne werden als zertifizierte Online-Fortbildung in unser CME-Portal cme.mgo-fachverlage.de
veröffentlicht. Sie haben die Möglichkeit, diesen Artikel, der von einem renommierten Meinungsbildner verfasst wurde, zu sponsern. Die Fortbildung ist mit bis zu 4 CME-Punkten von der Bayerischen Landesärztekammer zertifiziert. Die Laufzeit beträgt 12 Monate.
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(ONLINE-Version)
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„Irgendwoher muss es doch kommen!“
– Psychosomatischer Umgang mit
chronischen Unterleibsschmerzen
Claudia Schumann
Ein typisches und häufiges Beschwerdebild in der Praxis sind anhaltende Schmerzen ohne eindeutige somatische Erklärung. Dabei
überwiegen die weiblichen Patientinnen. Als Ursachen für diesen Geschlechterunterschied werden „v.a.
geschlechtsspezifische Unterschiede
in der Assoziation mit psychischen
Störungen und Traumata, in der Verarbeitung, Interpretation und Kommunikation von Körperreizen, in der
Entwicklung von Krankheits- und
Gesundheitskonzepten und –verhalten“ angenommen [1]. PrävalenzErhebungen aus den USA zeigen,
dass 15 % aller Frauen von chronischem Unterbauchschmerz betroffen sind [2], für Europa werden ähnliche bzw. eher noch höhere Zahlen
vermutet [3]. Auf die Mehrzahl dieser Frauen passt die Definition der
„somatoformen Schmerzstörung“
nach ICD 10 / F 45.4: „ Die vorherrschende Beschwerde ist ein andauernder (mehr als sechs Monate),
schwerer und quälender Schmerz,
der durch einen physiologischen
Prozess oder eine körperliche Störung nicht vollständig erklärt werden kann. Er tritt in Verbindung mit
emotionalen Konflikten oder psychosozialen Belastungen auf, die
schwerwiegend genug sein sollten,
um als entscheidende ursächliche
Faktoren gelten zu können.“
Die Schmerzen quälen nicht nur die
Betroffenen, sie machen auch die
behandelnden Ärzte und Ärztinnen
oft ratlos: Was tun? Wie umgehen
mit dem Erwartungsdruck? „Patienten sind oftmals frustriert und verunsichert, da sie unter den Beschwerden zum Teil erheblich leiden, es
aber scheinbar keine Erklärung bzw.

Behandlung für sie gibt, und Behandler befürchten, eine ernsthafte
somatische Erkrankung zu übersehen“ – heißt es im einleitenden
Statement der S3-Leitlinie „Nicht
spezifische, funktionelle und somatoforme Körperbeschwerden“.
Im Folgenden beschränke ich mich
auf den chronischen Unterbauchschmerz, eines der häufigsten
Schmerzsyndrome bei Frauen im fertilen Alter. Dabei geht es mir vor allem um die „Fallstricke“ der Arzt-Patientin-Beziehung, die Einschätzung
des Schweregrades und um konkrete Strategien für die Praxis.
Bezugsrahmen der Ausführungen
sind vor allem die aktuellen Leitlinien
allgemein zu den somatoformen
Schmerzstörungen [4, 5] und speziell zum chronischen Unterbauchschmerz [6].
Kasuistik 1: „Ich hoffe, SIE können mir endlich helfen!?“ – Teil 1
Lena S., 21 Jahre, hat wegen ihrer
starken Unterleibsschmerzen in den
letzten zwei Jahren schon drei Laparoskopien hinter sich. Die Diagnose
Endometriose ist histologisch gesichert, kleinere Endometriose-Herde
wurden operativ entfernt. Die
Schmerzen treten trotzdem immer
wieder auf. Fünf Gynäkologen hat
sie konsultiert, zuletzt einen „Spezialisten“ in der 100km entfernten
Großstadt. Auch der hatte keine Lösung parat. Jetzt sitzt sie mit akuten
Schmerzen zum ersten Mal erwartungsvoll in meiner frauenärztlichen
Praxis: „Sie sollen sich ja mit Endometriose auskennen!“ Sie hat eine
lange Liste der verschiedenen Hormonpräparate dabei, nichts habe

auf Dauer geholfen; die Hormonspirale wurde wegen Dauerblutung
und Schmerzen nach drei Monaten
wieder gezogen. Die Ausbildung hat
sie wegen der Fehlzeiten abbrechen
müssen, auch stundenweise Jobs
schafft sie nicht, sie ist dauernd erschöpft und der Freund hat sich getrennt. Jetzt lebt sie allein, finanziell
unterstützt vom Arbeitsamt.
Lena S. ist eine schlanke hübsche
sympathische junge Frau, die mit einem eingefrorenen Dauer-Lächeln
ihre ganze Misere schildert: die lieblose Kindheit nach der frühen Trennung der Eltern, das frühe „Alleingelassen-Sein“, als die Mutter mit
dem neuen Partner zusammenzog
und sie „nur störte“, die dauernde
Entwertung und ihr Kampf dagegen. Dass man etwas gefunden hat
als Ursache der Schmerzen– die Endometriose – findet sie gut; und ist
enttäuscht, dass sich das nicht einfach wegmachen lässt. Am liebsten
würde sie sich noch einmal operieren
lassen. (Fortsetzung weiter unten)
Ätiologie und Risikofaktoren
des chronischen
Unterbauchschmerzes
Beim chronischen Unterbauchschmerz muss man eine Vielzahl
möglicher körperlicher Ursachen bedenken: Endometriose, Myome, Adhäsionen, Ovarialcysten, Colon irritabile, maligne Erkrankungen, Reizblase, Rückenerkrankungen u.a..
Auch bei gründlicher Untersuchung
incl. Bildgebung und Bauchspiegelung lässt sich oft kein eindeutiges
Korrelat für die Beschwerden finden.
Aber selbst wenn man eine körperliche Ursache – z.B. EndometrioseHerde – findet, gibt es oft genug eine
Diskrepanz zwischen dem körperli-

chen Befund und der angegebenen
andauernden Schmerzsymptomatik.
Dafür gibt es keine eindeutigen Erklärungen. Aber wir kennen Risikofaktoren für die Entwicklung eines
chronischen Schmerzsyndroms; dazu zählen vor allem Stressfaktoren in
der Kindheit [1], die den Aufbau einer „sicheren Bindung“ beeinträchtigen, wie emotionale Vernachlässigung, psychische Erkrankung der Eltern, und auch Gewalterfahrung
jeglicher Art. Für die Entwicklung
speziell des chronischen Unterbauchschmerz werden in einer großen Metaanalyse [2] körperliche wie
seelische Risikofaktoren benannt:
Adhäsionen (nach Entzündung), Endometriose, Z.n.Sektio, Z.n.Abort,
körperlicher oder seelischer Missbrauch, Angst, Depression. Kein Zusammenhang wurde nachgewiesen
mit Ausbildungsstand, Familienstand, Erwerbstätigkeit, Parität, und
Infertilität. Abschließend bedeutet
das für die Diagnostik, dass körperliche wie seelische Faktoren in gleicher Weise im Auge behalten werden müssen.
Die Beziehung zwischen
Patientin und Ärztin/ Arzt
Die Behandler-Patientin-Beziehung
wird oft schon von Anfang an und
von beiden Seiten als schwierig erlebt. Typischerweise werden folgende Gefühle beim Behandler ausgelöst [5]:
• Hilflosigkeit, Unsicherheit, Ratlosigkeit, Scheitern
• Gefühl, erst idealisiert und dann
entwertet zu werden
• Entscheidungsdruck, GetäuschtFühlen, Entlarven-Wollen; sich
unter Druck gesetzt fühlen
• Machtkampf, Ohnmachtserleben, Manipulation
• Langeweile, Ungeduld, Enttäuschung, Wut, Ärger,
• Frustration, Ablehnung der Patientin; Wunsch, sich zu entziehen.
Das muss man wissen, bedenken
und sich darauf einstellen bzw. die
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Gegenübertragung bewusst nutzen! Der Aufbau einer (trotzdem)
tragfähigen Beziehung schon bei
der Anamnese ist das A und O der
Behandlung. Dabei geht es um eine
„gelassene, empathische, aktivstützende, symptom- und bewältigungsorientierte Grundhaltung“
[7], kurz: ein professionell-gelassener Umgang mit der „schwierigen
Patientin“. Wenn das nicht gelingt
besteht die Gefahr des „doctorhoppings“ (wie bei der von mir geschilderten jungen Frau), weil die Patientin sich immer wieder un- oder
falsch verstanden fühlt und ihre (unrealistisch) hohen Erwartungen nicht
erfüllt, aber auch nicht auf ein realistisches Maß reduziert werden.
Die Beschwerden sollten ausführlich
geschildert und ernst genommen
werden, im Sinn des „aktiven Zuhörens“ sollten Interesse und Akzeptanz signalisiert werden. „Mit psychosozialen Themen soll zunächst
beiläufig und indirekt statt konfrontativ umgegangen werden, zum Beispiel durch das Begleiten des Wechsels zwischen Andeuten psychosozialer Belastungen und Rückkehr zur Beschwerdeklage (“tangentiale Gesprächsführung“) [5]. Zusätzlich zu
den spontan geschilderten Körperbeschwerden sollte gezielt nach anderen Leitsymptomen der somatoformen Schmerzstörung gefragt (chronische Müdigkeit, diffuse Rückenschmerzen u.a.) und die „Funktionsfähigkeit im Alltag“ eruiert werden.
Simultan-Diagnostik:
bio-psycho-sozial
Im Sinne einer bio-psycho-sozialen
Grundhaltung sollte immer eine „Simultandiagnostik“ erfolgen, also
ein „sowohl-als auch“ signalisiert
werden statt einem „entwederoder“. Laut Leitlinie gilt sogar: Ein
„Abwarten somatischer Ausschlussdiagnostik trotz Hinweisen auf psychosoziale Belastungen ist kontraindiziert“ [5]. Der Zusammenhang zwischen Unterbauchschmerzen und
Depression ist unklar: Zwar konnte in

der WHO-Metaanalyse ein stat. signifkanter Zusammenhang zwischen
Depression und Unterbauchschmerz
nachgewiesen werden [2], andrerseits kann man auch die depressive
Symptomatik als Reaktion auf den
chronischen Schmerz interpretieren.
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Gewalterfahrungen werden anamnestisch deutlich gehäuft gefunden,
wobei die Datenlage unterschiedlich
ist. Einige Studien haben ergeben,
dass 40–60 % der Frauen mit chronischem Unterbauchschmerz ohne
körperliches Korrelat in der Anamnese sexuell oder körperlich missbraucht wurden [8,9]. Eine prospektive Studie bei Kindern, die Opfer
von Gewalttaten waren, ergab allerdings kein vermehrtes Auftreten ungeklärter Schmerzsyndrome [10].
Insgesamt ist gesichert, dass körperliche und/oder sexuelle Gewalterfahrung ein Risikofaktor für die Entwicklung eines chronischen Unterbauchschmerzes, aber der Zusammenhang nicht zwingend ist.
Auch wenn psychosoziale Belastungen eindeutig im Vordergrund zu
stehen scheinen oder es sogar Hinweise auf eine sexuelle Traumatisierung gibt, darf die körperliche Abklärung nicht entfallen. Die Frau hat
körperliche Schmerzen, sie erwartet
und braucht eine Be-HAND-lung im
wahrsten Sinne des Wortes. Eine
sorgfältige körperliche Untersuchung, ergänzt um die gynäkologische Untersuchung incl. vaginalem
Ultraschall sind oft aufschlussreich:
Was tut wie weh? Welche Vorstellungen hat die Frau? Diffuse Ängste
können oft schon in dieser Phase reduziert werden durch beruhigende
Erklärungen.
Wichtig sind die Transparenz aller
Untersuchungsschritte und die gemeinsame weitere Planung: Kann
man zunächst abwarten, weil die Situation aktuell nicht bedrohlich bzw.
die Beschwerden aushaltbar sind,
oder ist eine weitere Abklärung notwendig? An erster Stelle steht hier
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Bei der Jahrestagung der Deutschen Menopause Gesellschaft (DMG) standen dieses Mal die Hormone
im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Diskussion. Prof. Dr. Thomas Römer, Köln, thematisierte in diesem
Rahmen die Herausforderungen an die Kontrolle prä-, peri- und postmenopausaler Blutungen.

Prof. Dr. Thomas
Römer

1) Welche Ursachen können dysfunktionellen peri- und postmenopausalen Blutungen zugrunde
liegen und wie gehen Sie bei der
Diagnostik vor?
Blutungsstörungen können entweder
eine organische Ursache, z. B. Myome,
Polypen oder Endometriumhyperplasien haben oder durch Dysbalancen
zwischen Estrogen und Progesteron
verursacht werden. Besonders bei prämenopausalen Patienten können Estrogen- oder Progesteronmangel zu
zusätzlichen Blutungen bzw. Hypermenorrhoen führen. Perimenopausal ist
die physiologische Situation einer Estrogendominanz häufig, die zu Dauerblutungen und Hyperplasien führen kann.
Zu Beginn der Behandlung sollten die
organischen Ursachen ausgeschlossen
werden, bevor weitere hormonelle Diagnostik, wie ein Gestagentest, durchgeführt wird. Wichtig ist eine ausführliche
Anamnese, gefolgt von einer Vaginalsonographie zur Beurteilung des Endometriums. Der Grenzwert der doppelten
Endometriumdicke liegt für postmenopausale Patientinnen bei 5 mm.
2) Wie verläuft die Umstellung von
der peri- in die postmenopausale
Phase unter einer HRT und welche
Faktoren einer HRT können die Endometriumdicke beeinflussen?
Bei perimenopausalen Patientinnenwird oft eine zyklische HRT durchge-

führt, um adäquate Blutungsmuster
zu erreichen. Sollten keine Blutungen
gewünscht sein, ist eine frühzeitige
Umstellung auf eine kontinuierliche
Kombinationstherapie (z. B. Femoston® conti*) sinnvoll. Der Zeitpunkt
der Umstellung ist individuell: Frauen
reagieren in Bezug auf die Endometriumdicke unterschiedlich stark auf Estrogene, abhängig von der Dichte an
Estrogenrezeptoren im Endometrium.
Bei Frauen mit vielen Rezeptoren, den
sog. „fast growers“, bietet sich eine
späte Umstellung an. Bei Frauen, die
weniger stark auf Estrogen reagieren,
den sog. „slow growers“ sollte man
frühzeitig umstellen. Blutungsprobleme in der Umstellungsphase können
mit einer initialen Gestagensubstitution umgangen werden.
Die Endometriumdicke wird darüber
hinaus entscheidend von Faktoren beeinflusst, die von der Patientin selbst
ausgehen: Adipositas, große Ovarien
oder die Einnahme von bestimmten
Medikamenten. Essentiell ist aber die
Balance zwischen Estrogenen und
Gestagenen. Die HRT-Standardpräparate sind gut ausgeglichen, kombiniert man aber frei, ist hier Vorsicht
angezeigt.
3) Wodurch zeichnet sich eine kombinierte HRT, z. B. mit Estrogen/
Dydrogesteron, hinsichtlich postmenopausaler Blutungen aus?
Diese Kombinationstherapie bietet
ein sehr ausgewogenes Schema. Es
ist nachgewiesen, dass unter diesem
Regime im Vergleich zu anderen Therapien keine erhöhten Inzidenzen für
Endometriumkarzinome
auftreten.
Weiter handelt es sich bei Duphaston®
um ein metabolisch neutrales Gestagen. Damit ist eine ausreichende Endo-

metriumwirkung mit weniger metabolisch negativen Einflüssen zu erwarten.
4) Unter welchen Bedingungen
empfehlen Sie postmenopausalen
Frauen mit Uterus eine sequentielle
bzw. eine kontinuierlich kombinierte Therapie?
Bei Patientinnen in der Postmenopause ist eine kontinuierlich kombinierte Therapie gut denkbar. Dabei sollte
möglichst ein neutrales Gestagen als
Kombinationspartner gewählt werden
(z. B. Presomen® conti* mit Medrogeston). Denn diese Therapie ist mit wesentlichen Vorteilen hinsichtlich eines
niedrigeren Risikos für Endometriumhyperplasie und -karzinomverbunden.
Einige Frauen wollen aber auch gerne
weiterhin bluten. Unter diesen Umständen kann mit entsprechenden Kontrollen auch eine zyklische Therapie fortgesetzt werden.
5) Worauf sollte beim Start einer
HRT bezüglich möglicher Blutungsstörungen besonders geachtet
werden?
Zunächst sollten alle organischen Ursachen ausgeschlossen werden. Bei
Patientinnen, bei denen man eine kontinuierlich kombinierte Therapie beginnen möchte und eine erhöhte Rate
an Blutungsproblemen erwartet, sollte
man zusätzlich initial ein Gestagen zur
Suppression des Endometriums geben. Eine individuelle Vorgehensweise
empfiehlt sich bei Patientinnen, die in
der Vorgeschichte Blutungsprobleme,
Endometriumhyperplasien oder einen
Uterus myomatosus hatten.
*Zulassung zur HRT in der Postmenopause.
Mit freundlicher Unterstützung der Mylan
Healthcare GmbH.
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10.3 	Die Kosten des Verlages für auf Wunsch des Auftraggebers vom Verlag erstellte Druckvorlagen oder für vom Auftraggeber
gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Druckvorlagen hat der Auftraggeber zu tragen.
10.4	Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet
drei Monate nach Ablauf des Auftrages. Eine Aufbewahrung elektronisch übermittelter Anzeigen ist nicht möglich.
10.5 	Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht
innerhalb der gesetzten Frist zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.
10.6 	Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
11. Veröffentlichung in digitalen Ausgaben
	Ein Anspruch des Auftraggebers auf Veröffentlichung der Anzeige in digitalen Ausgaben der Printpublikation besteht
nur, wenn der Auftraggeber eine zusätzliche Veröffentlichung in der jeweiligen digitalen Ausgabe gebucht bzw. beauftragt hat. Wenn der Auftraggeber nur eine Veröffentlichung in der Printpublikation beauftragt hat, hat der Verlag
das Recht, die Anzeige innerhalb des Zeitraums, in dem die Printanzeige veröffentlicht wird, in einer dem jeweiligen
technischen Standard entsprechenden Weise zusätzlich in digitalen Ausgaben zu veröffentlichen. Hierzu ist der Verlag
berechtigt, die für die Printausgaben vorliegenden Druckvorlagen an die jeweiligen Gegebenheiten bzw. Erfordernisse
der digitalen Ausgabe anzupassen. Hierbei kann die Darstellung vom Druckergebnis der Printausgabe abweichen.
12. Rechte wegen Mängeln
12.1 	Der Auftraggeber hat, soweit er Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist, die Anzeige unverzüglich nach ihrer Veröffentlichung auf etwaige Mängel hin zu überprüfen und, wenn sich ein offensichtlicher Mangel zeigt, diesen dem Verlag binnen
einer Frist von zehn Tagen ab Veröffentlichung schriftlich (E-Mail/Fax ausreichen) anzuzeigen. Nicht offensichtliche Mängel hat der Auftraggeber, soweit er Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist, binnen einem Jahr ab Veröffentlichung der
Anzeige anzuzeigen. Versäumt der Auftraggeber die vorgenannten Ausschlussfristen, gilt die Anzeige als genehmigt mit
der Folge, dass der Auftraggeber seine Mängelrechte nach Ziffer 12.2 und 12.4 verliert.
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12.2 	Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit, so hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminderung oder auf Veröffentlichung einer einwandfreien Ersatzanzeige, aber nur in
dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde.
12.3 Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige zu verweigern, wenn
– diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu
und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht, oder
– diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre.
12.4	Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige/Ersatzveröffentlichung erneut nicht einwandfrei, so hat
der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rücktritt vom Vertrag sowie Ersatz vergeblicher Aufwendungen oder Schadenersatz. Bei unwesentlichen Mängeln der Anzeige sind Rücktritt und Schadenersatz ausgeschlossen.
13. Haftung
13.1 	Der Verlag haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
13.2 	Für einfache Fahrlässigkeit haftet der Verlag, außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) verletzt wurde. Kardinalpflichten sind verkaufswesentliche Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren
Erfüllung der Kunde vertrauen darf. In solchen Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden
(max. bis zu einem Betrag in Höhe des Gesamtvolumens des Anzeigenauftrags) beschränkt.
13.3 	Die Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht für eine gesetzlich vorgeschriebene verschuldensunabhängige Haftung, die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und eine Haftung aus einer verschuldensunabhängigen Garantie.
14. Zahlungsbedingungen
14.1	Der Rechnungsbetrag wird mit dem Erscheinen der Anzeige sofort zur Zahlung fällig. Maßgeblich ist die Preisliste
in der jeweils gültigen Fassung, sofern nicht im Einzelnen etwas anderes vereinbart wurde. Falls der Auftraggeber
nicht Vorauszahlung leistet, werden Rechnung und Beleg sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Termin des
Erbringens der Leistung an laufenden Fristen zu zahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist,
Vorauszahlung oder das Abbuchungsverfahren vereinbart wurde. Soweit das Lastschriftverfahren als Zahlungsmittel vereinbart wurde, ist es möglich, dass die Forderung innerhalb eines Tages nach Information des Kunden
über die Vorabankündigung (Pre-Notification) zur Zahlung fällig wird und eingezogen werden kann.
14.2	Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit des Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und
vom Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
15. Anzeigenbeleg
	Der Verlag liefert mit Rechnung auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert.
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des
Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
16. Auflagenminderung
	Aus einer Auflagenminderung kann ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt
des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise zugesicherte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht zugesichert ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn sie
bei einer Auflage bis zu 50 000 Exemplaren 20 v. H.,
bei einer Auflage bis zu 100 000 Exemplaren 15 v. H.,
bei einer Auflage bis zu 500 000 Exemplaren 10 v. H.,

bei einer Auflage über 500 000 Exemplaren 5 v. H.
beträgt.
	Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von
dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten hätte können.
17. Ziffernanzeigen
	Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Expresssendungen auf Ziffernanzeigen werden nur auf
dem normalen Postwege weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die innerhalb dieser Frist nicht abgeholt worden sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet
der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe,
die das zulässige Format DIN A 4 (Gewicht 1.000 g) überschreiten, sowie Waren- , Bücher- und Katalogsendungen
und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Er übernimmt
darüber hinaus keine Haftung. Einschreibbriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen
Postwege weitergeleitet. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.
18. Rechtegarantie und Rechteeinräumung
18.1 	Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige erforderlichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Er stellt den Verlag im Rahmen
des Anzeigenauftrages bzw. Abschlusses von allen Ansprüchen Dritter frei, die von diesen gegen den Verlag im
Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Anzeigen geltend gemacht werden. Der Auftraggeber stellt den Verlag diesbezüglich zudem von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung frei. Schließlich ist der Auftraggeber verpflichtet, den Verlag nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung
gegenüber Dritten zu unterstützen und über Unterlassungserklärungen oder einstweilige Verfügungen im Hinblick
auf Rechte Dritter unverzüglich schriftlich zu informieren.
18.2 	Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche Rechte für die Nutzung der Werbeanzeigen in Print- und OnlineMedien aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- oder
sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, öffentliche
Zugänglichmachung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, Bearbeitung und Umgestaltung, und zwar zeitlich
und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrages notwendigen Umfang. Die vorgenannten Rechte werden
in allen Fällen räumlich begrenzt übertragen.
19. Höhere Gewalt
	Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechtswidriger Beschlagnahme,
Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen – sowohl im Betrieb des
Verlages als auch in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat
der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 80% der im
Durchschnitt der letzten vier Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten Auflage vom Verlag ausgeliefert worden ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt,
in dem die garantierte verkaufte oder zugesicherte Auflage zur tatsächlich ausgelieferten Auflage steht.
20. Erfüllungsort und Gerichtsstand.
	Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen
Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen der Gerichtsstand der Sitz des Verlages.
Soweit Klagen nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort des Auftraggebers, auch bei Nichtkaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand
der Sitz des Verlages vereinbart. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts.

