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n (Techniker Krankenkasse) – Eine
Brausetablette gegen den Kater am
Morgen oder die schnelle Pille gegen
Gliederschmerzen – die Hessen grei-
fen öfter mal zur Pille: In einer Forsa-
Umfrage im Auftrag der Techniker
Krankenkasse (TK) gab jeder zehnte
Hesse an, fast täglich Schmerzmittel
zu nehmen. 

Viele Schmerzmittel, wie zum Bei-
spiel Acetylsalicylsäure (ASS), Para-
cetamol, Ibuprofen sowie auch einige
Migränemedikamente, sind frei ver-
käuflich. „Die Einnahme in Eigenre-
gie sollte jedoch nicht bedenkenlos er-
folgen“, erklärt Dipl.-Med. Hans-Die-
ter Gottschalk, Mediziner aus dem TK-
Ärztezentrum. Diese Subs tanzen
erlösen zwar von unangenehmen
Schmerzen, können aber auch proble-
matische Nebenwirkungen haben:
„Eine unangemessene Einnahme von
Paracetamol kann beispielsweise zu
schweren Leberschäden führen“, sagt
Gottschalk, „ASS und Ibuprofen könn-
ten gefährliche Magenblutungen aus-

lösen. Darüber hinaus hemmt ASS die
Blutgerinnung.“ 

Insbesondere für Menschen mit chro-
nischen Vorerkrankungen, ältere
Menschen und Kinder ist die Abspra-
che mit dem behandelnden Arzt sinn-
voll, um das Risiko für problemati-
sche Nebenwirkungen und Wechsel-
wirkungen mit anderen eingenomme-
nen Medikamenten zu minimieren.
Halten die Schmerzen über einen län-
geren Zeitraum an, muss dringend ein
Arzt aufgesucht werden. Schmerzen
sind die „Alarmanlage“ des Körpers.
Auf diese Weise signalisiert der Orga-
nismus, dass etwas nicht stimmt. Ge-
hen die Schmerzen also nicht wieder
weg, muss ein Arzt abklären, was ge-
nau sie auslöst. Das Leiden mit Pillen
zu verdrängen ist bei langanhalten-
den Schmerzen deshalb nicht sinn-
voll. Werden die Tabletten stattdessen
regelmäßig geschluckt, können ernst -
hafte Erkrankungen übersehen oder
auch chronische Kopfschmerzen aus-
gelöst werden. 7

n (ADVISA) – Kleine und mittelgroße
Betriebe werden mit einem Investi-
tionsabzugsbetrag steuerlich geför-
dert, wenn sie in bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens
investieren möchten. Sie können bis
zu 40 Prozent der voraussichtlichen
Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten, höchstens 200.000 EUR, als Be-
triebsausgabe abziehen und damit
den Gewinn mindern. Das verschafft
Praxisinhabern bereits vor der tat-
sächlichen Investition finanziellen
Spielraum, weil sie einen Teil der
künftigen Abschreibungen steuer-
lich vorziehen können.

Begünstigt werden Zahnarztpraxen,
deren mit Einnahme-Überschuss-
Rechnung ermittelter Gewinn ohne
Berücksichtigung des Investitionsab-
zugsbetrags maximal 100.000 EUR

beträgt. Bei Bilanzierern darf das Pra-
xisvermögen 235.000 EUR nicht
übersteigen. Eventuell ist hier der
Wechsel der Gewinnermittlungsart
zu prüfen.

Investitionsabzug bereits vor
Praxiseröffnung möglich
Zahnärzte können einen Investitions-
abzugsbetrag sogar schon vor der Pra-
xiseröffnung geltend machen. Aller-
dings muss die beabsichtigte Investi-
tion nachgewiesen werden. Eine ver-
bindliche Bestellung ist dafür jedoch
nicht erforderlich. Ein endgültiges
Angebot reicht aus.

Steuerstundung und 
Liquiditätsvorteil durch 
Investitionsabzugsbetrag
Wenn der Zahnarzt das Wirtschafts-
gut später angeschafft hat, werden

die Anschaffungskosten regelmäßig
um den Investitionsabzugsbetrag ge-
mindert. Der verbleibende Betrag
wird über die jeweils festgelegte Ab-
schreibungsdauer als Betriebsaus-
gabe abgezogen. 

Im Jahr der Anschaffung des Wirt-
schaftsgutes und den folgenden vier
Jahren können neben der normalen
Abschreibung auch noch Sonderab-
schreibungen von insgesamt 20 Pro-
zent der Anschaffungskosten geltend
gemacht werden.

Im Ergebnis führen der Investitions-
abzugsbetrag und die Sonderab-
schreibungen zu einer Steuerstun-
dung und einem Liquiditätsvorteil.

Hinweis
Erfolgt die Investition nicht inner-
halb von drei Jahren, ist der Investi-
tionsabzugsbetrag rückgängig zu 
machen. Es kommt dann zu Steuer-
nachforderungen, die zu verzinsen
sind.  7

ADVISA-Steuertipp
Investitionsabzugsbetrag schafft finanziellen Spielraum.
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Vorsicht bei frei verkäuf-
lichen Medikamenten
Jeder zehnte Hesse greift fast täglich zu Schmerzmitteln.

n (dpa) – Harte oder saure Lebensmittel
wie Zwieback und Nüsse oder Ananas
und Zitrusfrüchte können Entzündun-
gen der Mundschleimhaut verschlim-
mern. Betroffene Kinder sollten sie
ebenso wie scharfe und sehr heiße Spei-
sen meiden. Das empfiehlt Monika Nie-
haus vom Berufsverband der Kinder-
und Jugendärzte (BVKJ) in Thüringen.
Gut sei dagegen glatte, kalte Kost wie 
Joghurt. 

Außerdem rät Niehaus, den Kinderarzt
über die Aphthen genannten Entzündun-
gen zu informieren, damit dieser der Ur-
sache auf den Grund geht. Denn hinter
den nur wenige Millimeter großen weiß-
gelblichen, wunden Stellen können
Grunderkrankungen wie eine Herpes -
infektion, die Hand-Mund-Fuß-Krank-
heit oder eine schwere Dickdarmentzün-
dung stecken. Möglicherweise sind sie
aber auch ein Hinweis auf einen Fol-
säure-, Eisen- oder Vitamin-B-Mangel. 

Aphthen können sich nicht nur durch
Nahrungsmittel aus kleinen Verletzun-

gen im Mund bilden, sondern auch wenn
sich ein Kind aus Versehen auf die Innen-
seite der Backen beißt. 

Warum sie bei manchen Kindern immer
wieder vorkommen, ist wissenschaftlich
noch nicht geklärt. Sie können drei- bis
sechsmal pro Jahr auftreten und ver-
schwinden in der Regel nach rund zwei
Wochen wieder, erklärt Niehaus. 

Etwa zehn Prozent der Bevölkerung hat
diese immer wiederkehrenden kleinen
Mundgeschwüre. Kinder sind häufiger
betroffen als Erwachsene. 7

Was tun bei entzündeter
Mundschleimhaut?

Bestimmte Speisen zu meiden reicht nicht immer aus, da auch eine

ernste Erkrankung Ursache sein kann.
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