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VorwortVorwort
Das 25-jährige Jubiläum unseres Verbandes ist einen umfassenden Rückblick 
wert, dem mit diesem Jubiläumsband Rechnung getragen werden soll. Geboren 
aus den gesundheitspolitischen Verwerfungen und der Notwendigkeit berufs-
politischer Präsenz in den 1990er Jahren hat sich der bng erfolgreich zu einer 
starken Gemeinschaft und einer Heimat für die niedergelassenen Gastroentero-
logen weiterentwickelt.

Die allgemeine Akzeptanz und der Ruf, welche wir heute als Ansprechpartner in 
berufspolitischen wie auch wissenschaftlichen Fragestellungen genießen, sind 
dabei alles andere als selbstverständlich! Die Basis dazu wurde in unermüd-
licher ehrenamtlicher Arbeit sowohl auf Fachgruppenebene als auch auf Vor-
standsebene gelegt. Als bng-Mitglieder der ersten Stunde haben insbesondere 
Albrecht Sommer, Thomas Eisenbach, Marie-Luise Hermanns und Bernd Boke-
meyer diese erfolgreiche Entwicklung ermöglicht und in Gang gebracht.

Die erfreuliche Weiterentwicklung wurde durch Mitglieder wie Dietrich Hüppe 
und Franz Josef Heil geprägt. Dagmar Mainz gelang es zusammen mit Holger 
Böhm eine professionelle und erfolgreiche Pressearbeit aufzubauen und am 
Leben zu erhalten, Frau Bachner ist – als gute Seele des Verbandes – aus der 
Geschäftsstelle nicht mehr wegzudenken. Christoph Schmidt ist es mit viel per-
sönlichem Einsatz gelungen, ein aus Sicht des bng vorbildliches Darmzentrum 
aufzubauen und die Weiterbildung unserer Angestellten in Kooperation mit den 
Fachverbänden weiterzuentwickeln.

Auf professioneller Ebene leitet Rudolf Loibl nun bereits seit vielen Jahren als 
Manager erfolgreich die Geschicke der bng-service-GmbH und das Verbands-
management. Allen, die sich tagtäglich für den bng einsetzen, gebührt mein 
ausdrücklicher Dank, die Liste der tatkräftigen Mitglieder ließe sich noch um 
viele, viele Namen erweitern!

Was unseren Verband so einzigartig macht, sind die Menschen, die ihn prägen 
und geprägt haben. Die Tatsache, dass alle Funktionsträger ihre Tätigkeit auf 
ehrenamtlicher und freiberuflicher Basis ausüben, macht unser Handeln au-
thentisch und überzeugend. Die Basis der zukünftigen Weiterentwicklung sollte 
daher unverändert im überzeugten ehrenamtlichen Handeln liegen.

In den letzten 25 Jahren hat der bng ein Netzwerk und eine vertiefte Koopera-
tion mit zahlreichen Organisationen und Stiftungen aufgebaut, um die Präven-
tion und Behandlung seiner Patienten zu verbessern. Insbesondere in Koopera-
tion mit unseren Ehrenmitgliedern Frau Dr. Maar/Felix-Burda-Stiftung und Prof. 
Dr. Riemann/Stiftung Lebensblicke konnten zahlreiche „Etappenziele“ bereits 
erreicht werden. Ich danke unseren Ehrenmitgliedern für die einleitenden Worte 
zu dieser Chronik.

Etappenziele sind erreicht, es liegt jedoch unverändert in dem dynamischen 
Feld der Gesundheitspolitik noch viel Arbeit vor uns. Der Verband ist hierbei nur 
so stark wie die Menschen, die ihn tragen und sich für ihn engagieren.

Ich wünsche Ihnen allen viel Freude bei dem Studium der Chronik und wünsche 
mir, dass einige von Ihnen dabei auch auf den Geschmack kommen, sich im 
Sinne des Verbandes zu engagieren!

Herzlichst
Dr. Albert Beyer
1. Vorsitzender 
Berufsverband  
Niedergelassener 
Gastroenterologen  
Deutschlands e.V.



Glückwunsch
Ich beglückwünsche den bng zu seinem 25-jährigen Jubiläum. In den Jahren 
seit der Gründung hat sich die Praxis der Magen-Darm-Ärzte durch neue Er-
kenntnisse und innovative Techniken verändert. Doch gleich geblieben ist die 
zentrale Rolle, die dem Magen-Darm-Arzt für die Gesunderhaltung der Bevöl-
kerung zukommt. 

Die niedergelassenen Gastroenterologen in Deutschland sind die Speer-
spitze der Prävention von Darmkrebs. Ihnen ist es zu verdanken, dass Vor-
sorge- und Früherkennungsuntersuchungen jährlich viel Leid verhindern, das 
durch spät erkannte Darmkrebserkrankungen entsteht. Bei meinem Sohn Felix, 
der im Alter von 31 Jahren die Diagnose Darmkrebs erhielt, wurde der Krebs 
erst im fortgeschrittenen Stadium erkannt. Er hat durch die eigene Erkrankung 
erlebt, mit welch körperlichen und seelischen Leid sie verbunden ist. Dass die 
Stiftung, die seinen Namen trägt, sich von Anbeginn an verstärkt für eine ver-
besserte Darmkrebsfrüherkennung einsetzt, geht auf seinen Wunsch zurück. Er 
wollte, dass die Stiftung sich dafür einsetzt, dass möglichst vielen anderen Men-
schen sein Schicksal erspart bleibt. 

Die Stiftung weiß die Magen-Darm-Ärzte bei ihrer Arbeit an ihrer Seite. Sie be-
weisen ihr Engagement gegen Darmkrebs aber nicht nur in der täglichen Arbeit 
mit Patienten. Der bng engagiert sich darüber hinaus bereits seit vielen Jahren 
als Partner des Felix Burda Award. Die Veranstaltung dient zum einen der Aus-
zeichnung von Personen für ihr herausragendes wissenschaftliches und/oder 
gesellschaftliches Engagement für die Darmkrebsvorsorge und -früherkennung. 
Zum anderen hat sie das Ziel, das Thema möglichst breit an die Öffentlichkeit 
zu kommunizieren. Unter Mitwirkung vieler Prominenter gelingt es jedes Jahr 
wieder, durch umfangreiche Berichterstattung in den Medien zusätzliche Auf-
merksamkeit auf das Thema Darmkrebsvorsorge zu lenken und mehr Menschen 
zur Teilnahme an einer Vorsorgeuntersuchung zu motivieren. 

Mit den Magen-Darm-Ärzten an unserer Seite haben wir schon viel erreicht. 
Doch ein großes Stück Weg liegt noch vor uns – eine Aufgabe, die nur gemein-
sam bewältigt werden kann.

Herzlich
Dr. Christa Maar
Vorstand 
Felix Burda Stiftung I Präsidentin Netzwerk gegen Darmkrebs e. V.
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VorwortEin Vierteljahrhundert…
Ein Vierteljahrhundert Berufsverband niederge-
lassener Gastroenterologen (bng): das ist eine be-
achtlich lange Zeitspanne, in der viel passiert ist. 
Sie setzt auch einen Meilenstein, der es lohnt, in-
nezuhalten und zurückzuschauen, aber auch den 
Blick nach vorne zu richten. In die Zeit der Grün-
dung des bng gehört die bereits damals längst 
überfällige Erkenntnis gerade auch niedergelas-
sener ärztlicher Kollegen, dass sich zusammenfin-
den und Kräfte bündeln ein wichtiger, wenn nicht 
entscheidender Weg ist, gemeinsame Interessen 
vertreten zu können. In die Zeit der Gründung 
fällt auch die wachsende Aufmerksamkeit auf die 
Prävention, vor allem die Darmkrebsprävention, 
deren Bedeutung sich durch überzeugende Stu-
dien aus den USA auch in Europa durchzusetzen 
begann. Dem bng ist es in all den Jahren zuneh-
mend gelungen, durch beständige und erfolgrei-
che Berufspolitik mit klarer Sprache und durch 
klinisch-wissenschaftliche Aktivitäten auf hohem 
Niveau die große Mehrheit der niedergelassenen 
Gastroenterologen an sich zu binden und einen 
Führungsanspruch für die Vertretung dieser Grup-
pierung deutlich zu machen. Der Verband ist in-
zwischen zu einem geschätzten und verlässlichen 
Partner nicht nur in der Gastroenterologie gewor-
den.

Die Stiftung LebensBlicke ist mit ihren 22 Jahren 
nicht wesentlich jünger. Sie resultierte seinerzeit 
auch aus der gerade in der Öffentlichkeit gewach-
senen Erkenntnis, dass alle bisherigen Bemühun-
gen, ein Darmkrebs-Screening zu initiieren, nicht 
sonderlich erfolgreich waren. Darmkrebs war zu 
diesem Zeitpunkt mit über 70.000 Neuerkrankun-
gen und ca. 26.000 Todesfällen/Jahr eine der ge-
fürchtetsten Krebserkrankungen des Menschen. 
bng und Stiftung LebensBlicke haben in den letz-
ten Jahren zunehmend realisiert, dass sich beide 
auf unterschiedlichen Wegen dem gemeinsamen 
Ziel verpflichtet fühlen, durch Aufklärung und Vor-
sorgeangebote für die Bevölkerung dem Darm-
krebs seinen Schrecken zu nehmen und langfristig 
Inzidenz und Mortalität an Darmkrebs signifikant 
zu senken. Zahlreiche gemeinsame Aktivitäten ha-
ben die sachorientierte Verbindung in den letzten 
Jahren enger werden lassen, ohne dass Eigenstän-
digkeiten aufgegeben wurden. Das Ziel ist zwar 
noch lange nicht erreicht; es sind aber viele Fort-
schritte durch zähes Ringen auf administrativen 
und politischen Ebenen gemacht worden, so das 
zunächst opportunistische bimodale Darmkrebs-

Screening 2002, die Einführung des immunolo-
gischen Stuhltests in die Regelversorgung 2017, 
dann das im Krebsfrüherkennungs- und Register-
gesetz KFRG festgeschriebene Einladungsverfah-
ren zur Darmkrebsvorsorge 2019. Weitere Fort-
schritte sind zu erwarten.

Der bng hat sich in diesen 25 Jahren zu in einer 
äußerst schlagkräftigen Truppe entwickelt, deren 
besondere Merkmale die kraftvolle und wirksame 
Vertretung berufspolitischer Interessen, auf der 
anderen Seite aber genauso entscheidend die kli-
nisch wissenschaftliche Erarbeitung vieler Daten 
in der Versorgungsforschung auf so manchen Fel-
dern der Gastroenterologie ist. Hier haben bng 
und Stiftung schon seit langem eine gute Symbio-
se gefunden, wie man sich gegenseitig im Sinne 
der zu betreuenden Patienten unterstützen kann.

Es ist nicht alles Gold was glänzt: Hier glänzt ein 
Verband, der sich in 25 Jahren um die Vertretung 
seines Faches für die niedergelassenen gastroen-
terologischen Kollegen an der Front und vor allem 
ganz speziell für die Prävention des Darmkrebses 
große Verdienste erworben hat. Wir als Stiftung 
LebensBlicke gratulieren sehr herzlich zu diesem 
markanten Jubiläum. Wir sind sehr dankbar für 
diese Zusammenarbeit und für die Unterstützung 
in all den Jahren. Wir sind zuversichtlich, dass sie 
sich auch in den nächsten Jahren im Sinne der 
Betroffenen fruchtbar weiter entwickelt und uns 
noch so manchen Fortschritt beim Erreichen unse-
res gemeinsamen Zieles bringen wird, der deut-
lichen Senkung von Neuerkrankungen und Sterb-
lichkeit an Darmkrebs. Auch für die nächsten 25 
Jahre gilt: Vermeiden statt leiden!

Prof. Dr. Jürgen F. Riemann
Vorstandsvorsitzender der Stiftung LebensBlicke
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1995 - 1999
1995 – 1999 Vorstände

1. Vorsitzender Dr. Albrecht Sommer (Köln),
2. Vorsitzender Dr. Olaf Friedrichs (Duisburg)
Schatzmeister Dr. Thomas Eisenbach (Leverkusen)
Schriftführerin Dr. Ingrid Greve (Köln)

1996 

Dr. Albrecht Sommer tritt zurück;  
Dr. Thomas Eisenbach übernimmt kommissarisch

 28.06.1997 

Dr. Thomas Eisenbach  
wird als 1. Vorsitzender bestätigt,  
Dr. Erik von Fritsch  
wird als 2. Vorsitzender nachgewählt

 06.12.1997 

1. Vorsitzender Dr. Albrecht Sommer (Köln)
2. Vorsitzender Dr. Thomas Eisenbach (Leverkusen)
Schriftführer Dr. Ulrich Eigemann (Köln)
Schatzmeister Dr. Karl Ziegler (Berlin)

 1997/1998 

Dr. Olaf Friedrichs (Duisburg)
Dr. Peter Janetschek (München)
Dr. Bruno Küppers (Mannheim)
Dr. Willibold Schiffelholz (Augsburg)
Dr. Albrecht Sommer (Köln)
Dr. Reinhard Simon (Lehrte, Sprecher des Vorstandes)

 1999/2000 
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der niedergelassenen  
Magen-Darm-Ärzte
Die Gründung einer gemeinsamen berufspoliti-
schen Vertretung der ambulant tätigen Gastro-
enterologen erfolgte vor dem Hintergrund der 
gravierenden Veränderungen im Gesundheitswe-
sen in den 1990er Jahren. Anfang des Jahrzehnts 
wurde die Budgetierung der vertragsärztlichen 
Gesamtvergütung eingeführt, die in der Folge in 
Praxisbudgets und getrennten haus- und fach-
ärztlichen Honorartöpfen mündete. Die seit 1987 
betriebene Bedarfsplanung wurde deutlich ver-
schärft. Im Zuge der fortschreitenden Abgrenzung 
von Haus- und Fachärzten geriet der Allgemein-
internist ohne Schwerpunkt unter die Räder und 
wurde schließlich zum Teil vom Hausarztsektor 
absorbiert. Im Gegenzug war die Etablierung spe-
zialärztlich tätiger Internisten in der ambulanten 
Versorgung in vollem Gange.

In dieser Situation befand sich die bis dahin klei-
ne Gruppe der niedergelassenen Gastroentero-
logen insbesondere mit ihren invasiven Spezial-
leistungen der Gastro- und der Koloskopie in der 
Zwickmühle einer bedrohlichen Konkurrenz zu 
den endoskopierenden Hausärzten und Allge-
meininternisten auf der einen Seite und den en-
doskopischen Abteilungen der Krankenhäuser auf 
der anderen Seite. Sie waren nicht eigenständig 

organisiert und sahen sich mit ihren Interessen 
in den Gremien der Fachgesellschaft (DGVS) und 
des Berufsverbandes der Internisten (BDI) schlecht 
bis überhaupt nicht vertreten. Die Sektion Gastro-
enterologie im BDI erhob zwar einen berufspoli-
tischen Vertretungsanspruch sowohl für klinisch 
wie für ambulant tätige Fachkollegen, doch die 
Niedergelassenen empfanden sich dort als exoti-
sche Konkurrenten, deren Einfluss eher zu kontrol-
lieren als zu vertreten war.

Das Dilemma stellte sich insbesondere bei der Zu-
lassung und Qualitätssicherung invasiver endos-
kopischer Leistungen dar. War es für Kardiologen 
selbstverständlich, dass eine Herzkathederunter-
suchung ausschließlich von Kardiologen erbracht 
werden konnte und es selbst für die Abrechnung 
einer Ultraschalluntersuchung des Herzens (Echo-
kardiographie) einer besonderen Genehmigung 
bedurfte, die nur von Kardiologen oder speziali-
sierten Internisten erlagt werden konnte, war zur 
Durchführung einer Gastroskopie oder Koloskopie 
jeder Arzt befugt, ohne jegliche Ausbildungs- oder 
Qualitätsvorgaben. Die „Altvorderen“ der Gas-
troenterologie hatten es versäumt, ihre Leistung 
„wertzuschätzen“.

1995 – Eintrag ins Vereinsregister
Vor diesem Hintergrund konkretisierte sich in Ge-
sprächen unter niedergelassenen Gastroenterolo-
gen aus Nordrhein der Plan, eine eigenständige, 
bundesweit organisierte berufspolitische Vertre-
tung zu gründen. Mitte 1995 nahm die Idee im-
mer mehr Gestalt an und führte im September zu 
einer Versammlung interessierter Kollegen, bei der 
eine Satzung für die am 25.10.1995 ins Vereinsre-
gister eingetragene Arbeitsgemeinschaft nieder-
gelassener Gastroenterologen Deutschlands e.V. 
(ANGED) konsentiert wurde. Vereinszweck war: 
„Die fachliche Weiterbildung der niedergelasse-
nen Gastroenterologen in Deutschland soll durch 
Weiterbildungsveranstaltungen, Veröffentlichun-
gen und durch fachliche Kooperation der nieder-

gelassenen Gastroenterologen untereinander ge-
fördert werden. Die Arbeitsgemeinschaft nimmt 
die Interessen der ausschließlich in freier Praxis 
tätigen Gastroenterologen (Internisten mit Teilge-
bietsbezeichnung u. Gastroenterologie) wahr, die 
nach Praxisorientierung und -ausstattung haupt-
beruflich gastroenterologisch 
tätig sind.“

Die Mitglieder des Gründungs-
vorstandes waren als 1. Vor-
sitzender Dr. Albrecht Sommer 
(Köln), als 2. Vorsitzender Dr. Olaf 
Friedrichs (Duisburg), als Schatz-
meister Dr. Thomas Eisenbach 
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(Köln) und Dr. Ingrid Greve (Köln) als Schriftfüh-
rerin. Gründungsmitglieder waren neben den be-
reits Genannten Dr. Peter Eichel (Köln), Dr. Ulrich 
Eigemann (Köln), Dr. Holger Lindstaedt (Bonn), Dr. 
Rupert Meyershofer (Bonn), Dr. Gerda-Marie Ro-
bertz-Vaupel (Bonn), Dr. Peter K. Schäfer (Bonn), 
Dr. Udo Schwarz (Aachen) und Dr. Ludwig Tschai-
kowski (Köln). Bis zum 31.12.1995 erhöhte sich 
die Mitgliederzahl auf 21, darunter die später 
berufspolitisch sehr aktiven Dr. Bernd Bokemey-
er (Minden), Dr. Dietrich Hüppe (Herne), Dr. Arno 
Theilmeier (Mönchengladbach) und Dr. Elmar 
Zehnter (Dortmund). Die ersten ANGED-Treffen 
fanden im Dachgeschoss des Kölner Haubrichho-
fes, im sogenannten „Turmzimmer“, statt, wo Dr. 
Sommer seine Praxis hatte.

De facto war die ANGED zunächst eine regionale 
Gruppierung, wie es sie in ähnlicher Weise auch in 
anderen KV-Bereichen ansatzweise gab. Dr. Eisen-
bach berichtet, dass es zunächst schwierig war, 
Gastroenterologen überhaupt als solche zu identi-
fizieren. Nicht jeder trug seinen „Titel“ und in den 
KVen waren die Gastroenterologen pauschal als 
Internisten und nicht differenziert mit Teilgebiet 
erfasst. Zudem gab es noch Besonderheiten bei 
der Abrechnung, die Gastroenterologen in einzel-
nen Regionen veranlassten, ihr Teilgebiet abzule-

gen. Der Versuch über den Pharma-Außendienst 
an Adressen zu kommen, war wenig ergiebig, und 
auch die KV konnte und wollte unter Berufung auf 
Datenschutz nicht helfen. So bedurfte es mühevol-
ler Handarbeit, potentielle Mitglieder ausfindig zu 
machen.

Aus der Satzung sowie aus dem ersten, von Dr. 
Eisenbach verfassten Rundschreiben an die Mit-
glieder unmittelbar im Vorfeld der BDI-Mitglie-
derversammlung am 14.4.1996 in Wiesbaden 
geht jedoch klar hervor, dass von Anfang an eine 
bundesweite Vertretung aller niedergelassenen 
Gastroenterologen angestrebt wurde. Ziel war 
es, die ANGED als Dachorganisation für die ver-
schiedenen regionalen Gastroenterologen-Ver-
einigungen zu etablieren, deren Eigenständigkeit 
ausdrücklich erwünscht war. Das Rundschreiben 
kündigte ein erstes überregionales Arbeitstreffen 
am 22.6.1996 am Frankfurter Flughafen an. Au-
ßerdem wurde ein erster Versuch unternommen, 
einen ANGED-Vertreter im Vorstand des BDI zu 
etablieren. Kandidat war das spätere ANGED-Vor-
standsmitglied Dr. Bruno Küppers (Mannheim). Dr. 
Eisenbach schätzte, dass es zu diesem Zeitpunkt 
etwa 250 niedergelassene gastroenterologisch 
tätige Kollegen gab, von denen etwa ein Viertel 
bereits ANGED-Mitglieder waren.

1996 – das erste überregionale 
Arbeitstreffen
Fast 50 Kolleginnen und Kollegen kamen zu dem 
Arbeitstreffen in Frankfurt, dessen Verlauf im 2. 
ANGED-Rundschreiben vom 24.8.1996 festge-
halten ist. Die Mitgliederzahl war inzwischen auf 
etwa 100 angestiegen. Dr. Sommer warb eindring-
lich für die Zusammenführung zu einer bundes-
weit einheitlichen Vertretung der Gastroentero-
logen gegenüber Kostenträgern, KVen und Politik. 

Auf der Tagung war man sich einig, dass vor dem 
Hintergrund einer „rasanten Beschleunigung der 
Punktwertinflation“ in Folge des neuen EBM eine 
Datenbasis über die tatsächlich von den niederge-
lassenen Gastroenterologen erbrachten Leistungen 
als Argumentationsgrundlage benötigt werde.

Deshalb wurde eine Datenerhebung in den Mit-
gliederpraxen beschlossen, an der laut Rundbrief 
1/97 48 überwiegend endoskopisch tätige Praxen 
mit 55 Ärzten teilnahmen. Die Ergebnisse stellte 

Dr. Dietrich Hüppe (Herne) auf der 1. überregiona-
len ANGED-Jahresversammlung am 6./7.12.1996 
in Köln vor. Demnach führte ein niedergelassener 
Gastroenterologe im Schnitt pro Quartal 400 Gas-
troskopien, 200 Koloskopien, 100 Teilkoloskopien 
und 64 Polypektomien durch. Hochgerechnet 
schätzte Dr. Hüppe, dass die etwa 300 niederge-
lassenen Gastroenterologen in Deutschland ca. 
25.000 Leberkranke betreuten und pro Jahr rund 
3.500 Interferon-Behandlungen bei Hepatitis C 
Erkrankten durchführten sowie über 40.000 CED-
Patienten behandelten.

Auf dieser 1. ANGED-Jahresversammlung im De-
zember 1996, die von mehr als 200 Kollegen und 
Kolleginnen besucht wurde, formulierte Dr. Som-
mer als Vorsitzender eindeutig den Anspruch, dass 
nun die ANGED die bundesweite Interessenver-
tretung der niedergelassenen Gastroenterologen 
übernehmen werde.
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Im Vorfeld hatte es eine Zusammenkunft zwischen 
Vertretern der ANGED und der Sektion Gastroen-
terologie im BDI gegeben auf der Unstimmigkei-
ten zwischen den Beteiligten erstmals deutlich 
zu Tage traten. Im Rundschreiben 2/1996 heißt 
es dazu: „Nicht akzeptabel ist für die ANGED der 
berufspolitische Alleinvertretungsanspruch des 
BDI und seiner Sektion. Die ANGED sieht sich als 
notwendige Ergänzung der Sektion im Bereich 
der niedergelassenen Gastroenterologen und er-
wartet als solche in die anstehenden berufspoli-
tischen Verhandlungen einbezogen zu werden. 
Weder eine Eingliederung der ANGED in die Sek-
tion Gastroenterologie im BDI noch eine Unter-
ordnung kann Thema einer Diskussion sein. Eine 
Zusammenarbeit mit der Sektion wird seitens der 
ANGED weiterhin angestrebt.“

Das hatte zwei Konsequenzen, die auf der 1. AN-
GED-Jahrestagung in Köln am 6./7.12.1996 be-
schlossen wurden. Zum einen wurde die Satzung 
dahingehend geändert, dass für eine ANGED-Mit-
gliedschaft künftig die Mitgliedschaft im BDI nicht 
mehr obligat, sondern nur noch wünschenswert 

war. Zweitens wurde die Umbenennung der Ar-
beitsgemeinschaft in einen Berufsverband als Ziel 
ausgegeben, um das Profil als berufspolitische 
Interessenvertretung deutlich sichtbar zu schär-
fen und eine bessere Grundlage für den Zusam-
menschluss der vielen regionalen Gruppierungen 
unter einem Dach zu schaffen. Insgesamt stand 
die Tagung unter dem Anspruch „Das Zukunfts-
konzept für die ambulante gastroenterologische 
Praxis“ zu diskutieren. Die Situation der nieder-
gelassenen Gastroenterologen, ihr Leistungspro-
fil, ihr Standing gegenüber Krankenhäusern sowie 
mögliche Zukunftskonzepte wurden intensiv dis-
kutiert. Um die Professionalisierung der ANGED 
weiter voranzutreiben, schlug Sommer die Grün-
dung einer Management-Gesellschaft mit Mit-
gliedschaft und Beteiligung über Beiträge vor, die 
als Vertragsverhandlungspartner z.B. gegenüber 
Krankenkassen in Bezug auf Direktverträge oder 
gegenüber Firmen in Bezug auf Einkaufsrabatte 
bzw. Sponsoring auftreten sollte – ein Vorstoß, 
der zwar einmütig begrüßt wurde, aber letztlich 
an der mangelnden Bereitschaft, dafür Beiträge zu 
zahlen, zu diesem Zeitpunkt scheiterte.

1996 – die erste Jahresversammlung 
mit Vorstandswahlen
Bei den Vorstandswahlen wurden als 1. Vorsit-
zender Dr. Sommer (Köln), als 2. Vorsitzender Dr. 
Thomas Eisenbach (Leverkusen), als Schriftführer 
Dr. Ulrich Eigemann (Köln) und als Schatzmeister 
Dr. Karl Ziegler (Berlin) für die Amtszeit 1997/1998 
gewählt.

Die Gründung einer Management-Gesellschaft 
war zwar gescheitert, dennoch vereinbarte der 
ANGED-Vorstand 1997 mit der Adjutant-Unter-
nehmensberatung die Einrichtung einer Ge-
schäftsstelle in der Bobstraße 22 in Köln. Sie nahm 
am 1.10. ihren Dienst auf und hatte zunächst 
Verwaltungsaufgaben. Verantwortlich war der 
Unternehmensberater Walter Wortmann, der der 
ANGED schon zuvor beratend zur Seite gestanden 
hatte.

Am 28.6.1997 legte Dr. Sommer sein Vorstands-
amt aus persönlichen Gründen nieder, Dr. Eisen-
bach übernahm kommissarisch bis zu Neuwahlen 
im Rahmen der Jahrestagung am 6.12.1997 in 
Köln den Vorsitz. Dort wurde Dr. Eisenbach als 1. 
Vorsitzender bestätigt. Als zweiter Vorsitzender 

rückte Dr. Erik von Fritsch (Er-
langen) nach. Dr. von Fritsch war 
zugleich Mitglied im Vorstand 
der Sektion Gastroenterologie 
im BDI. Viele Niedergelassene 
setzten damals zunächst dar-
auf, über die Integration seiner 
Person eine Harmonisierung der 
Interessenvertretung der am-
bulanten Gastroenterologie zu 
erreichen – eine Rechnung, die 
nicht aufging.

Dr. von Fritsch agierte in seiner 
Funktion als 2. Vorsitzender ei-
genmächtig und sehr zum Ärger 
seiner ANGED-Vorstandskolle-
gen und des Beirats über deren 
Köpfe hinweg. Der Streit ging un-
ter anderem um die ausbleibende 
Weitergabe von Informationen 
über Projekte, die alle Gastroen-
terologen betrafen, insbesondere 
in Bezug auf die Verhandlungen 
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mit der KBV über einen neuen Fachgruppen-EBM 
Gastroenterologie, nicht abgestimmte Schreiben 
der ANGED u.a. an Gesundheitsministerin Andrea 

Fischer und seine Zustimmung zur vom ANGED-
Vorstand mehrheitlich abgelehnten ZI-Datenerhe-
bung zur Lage der gastroenterologischen Praxen.

1997 – Licht und Schatten
Dr. von Fritsch setzte sich über die Sektion Gastro-
enterologie im BDI für die Neufassung der „Richt-
linien zur Qualitätssicherung in der gastrointesti-
nalen Endoskopie“ bzgl. Hygieneanforderungen 
und Geräteausstattung ein, einer Entwicklung, 
in der er eine Chance sah, in der Konkurrenz mit 
Krankenhäusern gleichzuziehen. Dabei setzte er 
darauf, dass die Krankenkassen höhere Qualitäts-
standards finanzieren würden, weil die ambulante 
Gastroenterologie kostengünstiger sei. 

Unter seiner Mitwirkung konnte in Bayern von der 
KV ein Strukturvertrag zur finanziellen Stützung 
der Endoskopie in Schwerpunktpraxen mit dem 
Ziel der Optimierung der Hygiene in der Endo-
skopie mit den Primärkassen geschlossen werden. 
In diesem Zuge wurden offenbar auf Antrag der 
Sektion Gastroenterologie im BDI und sehr zum 
Ärger der betroffenen Gastroenterologen alle en-
doskopierenden Ärzte in Bayern unter die Aufsicht 
der Gesundheitsämter gestellt.

Unabhängig von der schwierigen Personalent-
scheidung bei der Vorstandsnachwahl wurden 
auf der Jahrestagung am 6.12.1997 in Köln aber 
auch innovative Projekte initiiert. So schlug Prof. 

Dr. Andreas Sieg eine AG „Wissenschaftliche Ko-
operation in der ANGED“ vor, die Studien und 
Qualitätssicherungsmaßnahmen koordiniert. Er 
regte eine Studie zur Erfassung von Komplika-
tionen bei Endoskopien an, für die im Frühjahr 
1998 ein Studienprotokoll erstellt und versendet 
worden ist. Die Studie startete am 1. April, erste 
Ergebnisse sollten im September bei der DGVS in 
Kiel präsentiert werden. Sie wies eine sehr nied-
rige Komplikationsrate bei den niedergelassenen 
Gastroenterologen nach.

Ins Auge gefasst wurde darüber hinaus der ge-
meinsame Einkauf von medizinischem Sachbedarf 
zu Sonderkonditionen. Dr. Eisenbach hatte sich 
diesbezüglich schon 1996 um Rabatte bemüht und 
Anfang 1997 eine Umfrage zum Bedarf initiiert, 
um einen gemeinsamen Einkauf zu organisieren. 
Auf der Jahrestagung schlug er vor, einen Teil des 
wirtschaftlichen Vorteils als Bonus für die Finan-
zierung der vorerst gescheiterten Management-
Gesellschaft zu verwenden. Der ANGED-Rundbrief 
2/1998 zeigt, dass die Gastroenterologen tatsäch-
lich eine marktrelevante Gruppe bildeten, insofern 
Sonderkonditionen für Praxisbedarf mit Herstel-
lern verhandelt werden konnten.

1998 – Berufsverband wird 
Namensbestandteil
Derselbe Rundbrief dokumentiert den Beschluss 
der Mitglieder, den Verein in „Berufsverband und 
Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Gastroen-
terologen e.V.“ umzubenennen. Der rückwirkend 

zum 6.12.1997 wirksame Eintrag ins 
Vereinsregister erfolgte wenige Wo-
chen später Anfang 1998. Außerdem 
enthält der Rundbrief eine Liste von 
ANGED-Regionalbeauftragten für 
zehn Regionen und dokumentiert 
damit die Erfolge der Bemühungen, 
die niedergelassenen Gastroentero-
logen bundesweit unter einem Dach 
zusammenzuführen.

Das Verhältnis zur von Klinikern dominierten Fach-
gesellschaft DGVS entwickelte sich nicht ohne 
Konflikte. Die ANGED als Berufsverband niederge-
lassener Gastroenterologen stellte den Alleinver-
tretungsanspruch der DGVS in berufspolitischen 
und fachlichen Belangen in Frage. Zwar fand im 
September 1997 im Rahmen der 52. Jahrestagung 
in Ludwigshafen ein ANGED-Mitglieder-Treffen 
statt. Kongresspräsident Prof. Dr. Jürgen F. Rie-
mann zeigte sich insoweit offen für die Belange 
der Niedergelassenen, als dass er ihnen überhaupt 
die Möglichkeit einer eigenen Sitzung einräumte. 
Das hinderte ihn aber nicht daran, sich im März 
1998 beim Hauptschriftführer der Zeitschrift „Ver-

Prof. Dr. Andreas Sieg
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dauungskrankheiten“, Prof. Dr. H. Bosseckert, 
darüber zu beklagen, dass die Zeitschrift jetzt 
offizielles Organ „einer so spezialisierten Berufs-
organisation wie der ANGED“ geworden war. In 
diesem Zuge äußerte er auch erhebliche Bedenken 
bzgl. eines Artikels von ANGED-Mitglied Dr. Eisold 
zur Anwendung von Propofol bei der Koloskopie 
im ambulanten Bereich und forderte eine Klar-
stellung durch einen Experten. Trotz versöhnli-
cher Signale wurde das vom ANGED-Vorstand als 
Kampfansage verstanden.

Im November 1998 richtete die Gastro-Liga den 
1. Deutschen Magentag ohne Beteiligung der 
ANGED aus, obwohl der Vorsitzende der Sektion 
Gastroenterologie im BDI, Dr. Martin Strauch, als 
Vorstandsmitglied der Gastro-Liga an den Vor-

bereitungen beteiligt war. Die Niedergelassenen 
fühlten sich übergangen und in ihrer endoskopi-
schen Kompetenz nicht ernst genommen.

Angesichts der anhaltenden Auseinandersetzun-
gen im ANGED-Vorstand wurden am 5.12.1998 
auf der Mitgliederversammlung am Frankfurter 
Flughafen die Weichen neu gestellt. Durch Sat-
zungsänderung wurde eine Aufstockung des Vor-
standes auf sechs Mitglieder beschlossen und für 
die Amtsperiode 1999/2000 wurde ein neu be-
setzter Vorstand bestehend aus Dr. Olaf Friedrichs 
(Duisburg), Dr. Peter Janetschek (München), Dr. 
Bruno Küppers (Mannheim), Dr. Willibold Schiffel-
holz (Augsburg), Dr. Albrecht Sommer (Köln), Dr. 
Reinhard Simon (Lehrte) (Sprecher des Vorstan-
des) gewählt.

1999 – Wir bieten Qualität 
unabhängig von den Kliniken
Der neu gewählte ANGED-Vorstand trat mit der 
Botschaft an „Wir bieten Qualität und patienten-
bezogene Versorgung in der ambulanten Gastro-
enterologie – unabhängig vom Krankenhaus oder 
Universitätsklinik“. Ein Kernpunkt des Programms 
war die eigene Erarbeitung und Dokumentation 
von Abläufen, Leitlinien und Kostenstrukturen 
mit repräsentativen Mitgliederpraxen. Die Mit-
gliederversammlung beschloss eine Senkung des 
Jahresbeitrages auf 500 DM, um Neumitglieder zu 
gewinnen. Der Verein hatte jetzt 156 Mitglieder.

Der Neustart stand so nicht mehr wirklich unter 
einem guten Stern. Trotz Rückzug Dr. von Fritschs 
wirkte der Unmut unter den Mitgliedern nach. 
Man erwartete vom neuen Vorstand nichts außer 
Kompetenzgerangel, konnte keine neuen Zielset-
zungen erkennen und beklagte sich über zu hohe 
die Beiträge – es drohten Austritte. Darüber hinaus 
gab es Misstöne unter den Vorstandsmitgliedern 
und die Auseinandersetzung um die Alleinver-
tretung der niedergelassenen Gastroenterologen 
zwischen ANGED und der Sektion Gastroentero-
logie im BDI schwelte weiter.

Ende 1998 war der äzq-Richtlinienentwurf zur 
Qualitätssicherung in der gastrointestinalen En-
doskopie ohne Einbindung der ANGED aber offen-
bar mit Billigung der Sektion Gastroenterologie 
im BDI auf den Weg gebracht worden. Im Februar 
1999 zeichnete sich ab, dass die DGVS Veranstal-

tungen von Niedergelassenen im Rahmen ihrer 
Jahrestagung, über die Sektion Gastroenterolo-
gie im BDI laufen ließ und die ANGED als Veran-
stalter überging. Mitte 1999 legte der Sektions-
vorsitzende Dr. Strauch vor dem Hintergrund der 
anstehenden Gesundheitsreform 2000 zusammen 
mit Dr. Bernd Birkner, dem Vorsitzenden der AG 
Qualitätssicherung im BDI, ein Handbuch für Qua-
litätsmanagement ohne Einbindung der ANGED 
vor und forderte die Zertifizierung von gastroen-
terologischen Schwerpunktpraxen in Anlehnung 
an die DIN ISO 9001. Die Debatte um die Regle-
mentierung der Qualitätssicherung beruhigte sich 
erst, als die Bundesärztekammer im Dezember 
eine dann maßgebliche entschärfte Empfehlung 
veröffentlichte.

Trotz all dieser Schwierigkeiten gelang es den AN-
GEDlern in dieser Zeit konkrete Projekte ins Leben 
zu rufen und eigenständig auf den Weg zu bringen. 
Vor dem Hintergrund der schlechten Repräsenta-
tion der niedergelassenen Gastroenterologen in 
der ZI-Datenerhebung zur Lage der gastroentero-
logischen Praxen erwuchs die Einsicht, dass man 
selbst aktiv werden und eine eigene Statistik als 
Grundlage für Honorarverhandlungen mit den 
KVen generieren musste. Ab Anfang 1999 rief die 
ANGED deshalb ihre Mitglieder zur Teilnahme an 
einem monatlichen Benchmark im Fachgruppen-
vergleichs-Panel GASTIndex auf. Auch wenn die-
ses Projekt Ende des Jahres eingestellt werden 
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musste, weil sich der Sponsor wegen mangelnder 
Beteiligung der niedergelassenen Gastroenterolo-
gen aus der Finanzierung zurückzog, war dies ein 
erster Versuch, mit handfesten Argumenten Ver-
handlungsstärke zeigen zu können.

Auch aus anderer Richtung blies den Kollegen 
ein starker Wind entgegen. In einer zum 1.7.1999 
geplanten EBM-Labor-Reform sollte die Vergü-
tung von Laborleistungen neu geregelt und strikt 
budgetiert werden. Bei Budget-Überziehungen 
drohten strenge Wirtschaftlichkeitsprüfungen. 
Den niedergelassenen Gastroenterologen stan-

den erhebliche Abstriche beim Honorar bevor. Die 
ANGED intervenierte bei der KBV und suchte den 
Schulterschluss mit der Sektion Gastroenterologie 
im BDI und der DGVS. Es wurden indikationsbezo-
gene Ausnahmeregelungen für Virushepatitiden, 
CED und gastroenterologische Tumoren gefordert. 
Anerkannt wurden letztendlich Ausnahmen für 
Tumorpatienten und Transplantierte, nicht aber 
für CED-Patienten. Weiter gehende Interventio-
nen, namentlich von Dr. H. Bock (Frankfurt) vom 
ANGED nahestehenden Gastro-Zirkel Rhein-Main, 
blieben ebenfalls erfolglos.

1999 – Auge in Auge mit der KBV
Der 27.4.1999 ist ein wichtiges Datum in der Ent-
wicklung der ANGED. Dreieinhalb Jahre nach Ver-
einsgründung kommt es zum ersten offiziellen Ge-
spräch mit der KBV. Auch wenn es sich eher um ein 
informelles Gespräch handelte, hatten Dr. Sommer 
und Dr. Simon als Vertreter der inzwischen explizit 
als Berufsverband firmierenden ANGED erstmals 
Gelegenheit, die Interessen der niedergelassenen 
Gastroenterologen gegenüber dem damaligen 
Leiter des Dezernats III, Dr. Andreas Köhler, dar-
zustellen. 

Das Resümee fast der Rundbrief 2/1999 wie folgt 
zusammen: „Die KBV sieht die niedergelassene 
Gastroenterologie als unentbehrlichen Partner 
in der Versorgung, wenn sie sich als Gruppe ge-
schlossen und unvergleichbar positioniert und 
sich für ein klar definiertes ‚Angebot im Markt‘ 
entscheidet.“ 

Das Profil für die niedergelassenen Gastroentero-
logen der Zukunft war damit vorgegeben: Fach-
arzt Gastroenterologie oder Schwerpunktinternist 
mit ausschließlichem oder überwiegendem Über-
weisungsanteil, klar umrissenen Versorgungs-
schwerpunkten und Qualitätsmanagement.

Bereits im November 1998 hatte es Gespräche 
mit Pharmafirma Takeda über ein gemeinsames 
Projekt zur Dokumentation der Diagnostik und 
Therapie der Refluxkrankheit durch niederge-
lassene Gastroenterologen gegeben. Mitte Juni 
1999 lagen erste Vertragsentwürfe für ein Projekt 
bezüglich der „Datenerfassung zur Entwicklung 
von Richtlinien zur Qualitätssicherung bei der 
ambulanten Versorgung von Refluxpatienten“ 
vor. Bevor es konkret wurde, rief die ANGED ein 

Dienstleistungsunternehmen für die Organisation 
von Studien zur Versorgungsforschung ins Leben. 
Dazu wurde am 30.11.1999 die „ASK Gesellschaft 
für medizinische Anwendungsbeobachtungen, 
Studien und Prüfungen mbH“ gegründet. 

Der Zweck des Unternehmens war: „…die Ent-
wicklung und Durchführung von medizinischen 
Anwendungsbeobachtungen, Arzneimittelstudien 
und klinischen Prüfungen mit niedergelassenen 
Ärzten und anderen Leistungserbringern im Ge-
sundheitssystem“. Geschäftsführer war Walter 
Wortmann, der Sitz des Unternehmens Köln-Ro-
denkirchen. 

Über die ASK wurde dann das Reflux-Projekt 
mit einer vertraglich vereinbarten Laufzeit vom 
31.12.1999 bis zum 13.09.2000 abgewickelt. 
Vertragspartner war neben Takeda auch Hoechst 
Marion Roussel. Ab Anfang 2000 wurden Pa-
tienten rekrutiert. Die Teilnehmerzahlen blieben 
allerdings zunächst unter den Erwartungen, bis 
zum 22.5.2000 konnten trotz intensiver Projekt-
bewerbung nur unbefriedigende 1.225 Patienten 
eingeschlossen werden. Das Innovative an diesem 
Projekt aber war: alle Studienzentren bekamen 
ein Laptop mit einer Excel-Datei, auf dem die Da-
ten erfasst wurden. Das erste online-Projekt der 
ANGED.

Im März 1999 fand das 4. Merckle-Symposium 
„Die Zukunft der gastroenterologischen Praxis“ 
in Berlin statt. Thematisch ging es unter ande-
rem um CED und Proktologie. Prof. Riemann, der 
1998 die Stiftung LebensBlicke gegründet hatte, 
stellte seine Idee eines Präventionskonzeptes für 
Darmkrebs vor. Wie bereits bei den vorangehen-

1995 - 1999
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den Veranstaltungen in Dresden, München und 
Köln lag die Organisation des wissenschaftlichen 
Programms in den Händen der Sektion Gastro-

enterologie im BDI, die ANGED wurde nicht als 
eigenständige Vertretung der niedergelassenen 
Gastroenterologen eingebunden.

1999 – Kontaktaufnahme mit der 
Falk-Foundation
Vor diesem Hintergrund nahm der ANGED-Vor-
stand Dr. Simon Kontakt mit der Falk-Foundation 
auf und erhielt Zusagen für die Unterstützung 
von regionalen Mitgliederversammlungen. Ende 
April lud die Stiftung ANGED-Mitglieder zur Teil-
nahme an Falk-Symposien in Deutschland und 
der Schweiz ein. Gespräche über gemeinsame 
klinische Studien kamen in Gang. Schließlich kam 
es zur Vereinbarung über das erste von der Falk-
Foundation unterstützte ANGED-Gesprächssym-
posium vom 24. bis zum 27.2.2000 in Lissabon. 
Gastredner Dr. Andreas Köhler, damals stellvertre-
tender Hauptgeschäftsführer der KBV, stellte die 
Vorbereitungen für den EBM 2000 vor und führ-
te den anwesenden ANGEDlern laut Rundbrief 
1/2000 unmissverständlich vor Augen, „dass das 
Bundesgesundheitsministerium den Markt neu 
aufteilt. Auf der einen Seite der Facharzt mit ho-
hem Überweisungsanteil, einem klaren Profil und 
einem abgegrenzten Leistungsangebot und auf 
der anderen Seite der Hausarzt, dem nur noch die 
Basisversorgung obliegt. Die ‚hausfachärztlich‘ tä-
tigen Internisten müssen sich entscheiden, wess‘ 
Lied sie singen.“

Am 16.6.1999 startete der Vor-
stand eine schriftliche Abstim-
mung unter den Mitgliedern, um 
der ANGED durch Umbenennung 
in „BNG – Berufsverband Nieder-
gelassener Gastroenterologen 
Deutschlands e.V.“ ein klar ge-
schärftes Profil zu geben. Der An-
klang einer Arbeitsgemeinschaft 
sollte endgültig ablegt und der 
Status eines Berufsverbandes un-
missverständlich herausstrichen 
werden. Im Anschreiben heißt es 
dazu: „… als sich 1995 in Köln 
die ANGED als Arbeitsgemein-
schaft konstituierte, konnte kaum 
jemand den heute erreichten 
Stand voraussehen. Mittlerweile 
entstand daraus ein organisier-
ter Berufsverband mit über 160 
Mitgliedern, die ein großes Leis-
tungs- und Qualitätspotential im 
Markt der gastroenterologischen 
Versorgung repräsentieren.“



2000 - 2004
2000 – 2004 Vorstände

Dr. Kohler tritt zurück,  
für ihn rückte Dr. Olaf Friedrichs (Duisburg) nach

 01.12.2001 

Dr. Rainer Wack (Berlin)
Dr. Marie-Luise Hermanns (Euskirchen)
Dr. Elmar Zehnter (Dortmund)
Dr. Willibold Schiffelholz (Augsburg, Sprecher des Vorstandes)

 2003/2004 

Dr. Rainer Wack (Berlin)
Dr. Marie-Luise Hermanns (Euskirchen)
Dr. Stefan Kohler (Wuppertal)
Dr. Willibold Schiffelholz (Augsburg, Sprecher des Vorstandes)

 2001/2002 
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Der erste Rundbrief aus dem Jahr 2000, der im 
Januar kurz vor der Jahresversammlung am 
22.1.2000 in Köln verbreitet worden ist, firmierte 
bereits unter dem noch inoffiziellen „bng-Logo“. 
Die Namensänderung war beantragt, der Eintrag 
ins Vereinsregister ließ aber auf sich warten. Erst 
im Rahmen der nächsten Jahresversammlung am 
27.1.2001 wurde der Akt offiziell: Die Mitglieder 
beschlossen die Umbenennung formal und stim-
men einer entsprechenden Änderung der Satzung 
mit großer Mehrheit zu.

Im Rahmen der Jahrestagung 
am 27.1.2001 in Köln wurde 
die Zahl der Vorstandsmit-
glieder auf Beschluss der an-
wesenden Mitglieder wieder 
auf vier reduziert. Aus den 
anstehenden Wahlen gingen 

Dr. Rainer Wack (Berlin), Dr. Marie-Luise Hermanns 
(Euskirchen), Dr. Stefan Kohler (Wuppertal) und Dr. 
Willibold Schiffelholz (Augsburg, Sprecher des 
Vorstandes) hervor. Die Ziele des neuen Vorstan-
des: eine Stärkung der Regionalarbeit durch Wahl 
von Regionalsprechern, eine bessere Zusammen-
arbeit mit anderen Verbänden, die Gründung des 
Beirats, die Erfassung und Publizierung der Leis-
tungen der niedergelassenen Gastroenterologen 
sowie die Stärkung der öffentlichen Präsenz durch 
die Etablierung eines Internet-Auftritts. Zum 
1.12.2001 ist Dr. Kohler (Wuppertal) aus persönli-
chen Gründen vorzeitig vom Vorstandsamt zu-
rückgetreten ist, für ihn rückte Dr. Olaf Friedrichs 
(Duisburg) als 2. Vorsitzender nach.
 

Dr. Willibold Schiffelholz und Dr. Marie-Luise 
Hermanns

Im Jahr 2001 gelang es in Kooperation mit Takeda 
und der Falk Foundation, mehrere wissenschaft-
liche Tagungen mit Fortbildungsthemen zu orga-
nisieren. Diese Veranstaltungen boten immer auch 
Gelegenheit zu berufspolitischem Austausch. Im 

Februar fand das bng-Forum in Dubrovnik statt, 
im Juni das 2. bng-Gesprächsforum in Bologna mit 
280 Teilnehmern, im November das bng-Symposi-
um „Gastroenterologie in der Praxis“ in Potsdam. 
Auf letzterem berichtete Prof. Dr. Andreas Sieg 
über die prospektive bng-Komplikationsstudie 
zum Risiko der ambulanten Endoskopie, in die ca. 
110.000 Gastroskopien, 80.000 Koloskopien und 
14.000 Polypektomien von 94 Gastroenterologen 
eingebracht worden waren und die den nieder-
gelassenen Gastroenterologen die weltweit nied-
rigste Komplikationsrate in der gastrointestinalen 
Endoskopie bescheinigte.

Die von Sieg initiierte und von Dr. Eisenbach um-
gesetzte Datenerhebung zu Komplikationen bei 
endoskopischen Untersuchungen war seinerzeit 
die weltweit umfänglichste Datensammlung zu 
diesem Thema und wurde als Dissertation von 
U. Hachmöller-Eisenbach ausgewertet und er-
folgreich eingereicht. Die Daten publizierte A. 
Sieg in Endoskopy. Als weiteres Beispiel für ein 
erfolgreiches Engagement der niedergelassenen 
Gastroenterologen in der Versorgungsforschung 
führte Sieg die Takeda-Refluxstudie an. Für die 
Online-Anwendungsbeobachtung (AWB) konnten 
36 Praxen in sechs Monaten rund 2.000 Patienten 
dokumentieren.

In Potsdam wurde darüber hinaus ein Positionspa-
pier zur Definition der „qualifizierten Endoskopie“ 
vorgestellt, in dem Facharztstandard, qualifizier-
tes Praxispersonal, Geräte- und Hygienestandards 
sowie ein Zuweisungsanteil von mehr als 75 Pro-
zent, eine Frequenz pro Quartal von mindestens 
150 Gastroskopien und 100 Koloskopien und die 
Möglichkeit zur Durchführung der Polypektomie 
gefordert wurden. Bereits im Juni hatte die Fach-
gruppe Qualitätsmanagement im bng, Fachgrup-
penkoordinator Dr. J. Schenk (Erlangen), unter 
Federführung von Frau Dr. F. Eller (Neuburg) einen 
Hygieneplan für die Endoskopie vorgelegt.

Im September 2001 fand im Rahmen der DGVS 
in Münster die erste Mitgliederversammlung des 
am 15.12.2000 neugegründeten Dachverbandes 
Bundesverband Gastroenterologie Deutschland 
(BVGD) statt. Der bng war zunächst nur unter 
Vorbehalt beobachtendes Mitglied. Jetzt, ein Jahr 
später, wurde Dr. Reinhard Simon in den Vorstand 
gewählt. Damit vereinte der BVGD alle klini-
schen und niedergelassenen Gastroenterologen 
Deutschlands zumindest formell und die Nieder-
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gelassenen hatten ihre Position in der bisher von 
Klinikern dominierten Gastroenterologie gefestigt.

Das Jahr 2002 stand berufspolitisch unter dem 
Eindruck der Diskussion um den EBM 2000plus. 
Streitpunkt in den Verhandlungen war die von den 
Ärzten geforderte Abschaffung der Praxisbudgets, 
die die Krankenkassen lediglich anpassen woll-
ten. Im Rundbrief 1/2002 kurz vor der Jahresta-
gung am 26.1.2002 in Köln hat der Vorstand seine 
Quintessenz zu den anstehenden Veränderungen 
im „Gesundheitsmarkt“ zusammengefasst: „Die 
in freier Praxis fachärztlich tätigen Ärzte und das 
Ambulante Operieren stehen als angeblich über-
besetzte und kostentreibende Spezies auf dem 
Prüfstand.“ Der Ausweg: „Die Zukunft unserer 
Fachgruppe liegt in der Spezialisierung und in 
der Qualitätskompetenz Ihrer Kernleistungen 
(Schwerpunkte) und des Praxis-Fachpersonals. 
Gemeinschaftlich organisierte und kostenrational 
ausgerichtete Praxisbetriebe mit einem klar um-
rissenen Leistungsprofil werden zunehmend das 
Bild in der niedergelassenen Gesundheitsversor-
gung bestimmen.“

2002 – Einführung der Vorsorge-
Koloskopie
2001 hatten Christa Maar und Hubert Burda ihren 
Sohn Felix im Alter von 33 Jahren infolge einer 
Darmkrebs-Erkrankung verloren. Im selben Jahr 
gründeten sie die Felix-Burda-Stiftung und erklär-
ten 2002 erstmals den März zum Darmkrebsmo-
nat. Das unermüdliche Engagement der Felix-Bur-
da-Stiftung und der schon bestehenden Stiftung 
Lebensblicke trugen wesentlich dazu bei, dass 
die Vorsorge-Koloskopie ab dem 1. Oktober 2002 
durch eine Änderung der Krebsfrüherkennungs-
Richtlinie Bestandteil des GKV-Leistungskatalo-
ges wurde. Fortan hatten die GKV-Versicherten ab 
dem 56. Lebensjahr Anspruch auf zwei Vorsorge-
Koloskopien: die erste ab dem 56. Lebensjahr und 
die zweite frühestens zehn Jahre nach der ersten 
Untersuchung. Darüber hinaus bestand seitdem 
Anspruch auf einen jährlichen Schnelltest auf ver-
borgenes Blut im Stuhl ab dem 50. Lebensjahr bis 
zur Vollendung des 55. Lebensjahrs.

Auch der bng-Vorstand hatte sich bereits 2001 
beim zuständigen Bundesausschuss der Ärzte und 
Krankenkassen bei der KBV für die Einführung 
der Screening-Koloskopie ab 50 Jahren stark ge-

macht. Dabei berief man sich auf ein von Prof. 
Andreas Sieg verfasstes Positionspapier zur Prä-
ventiv-Koloskopie, das die Wirtschaftlichkeit der 
Maßnahme herausstellte und eine Budgetierung 
aus ethischen Gründen ablehnte. Darüber hinaus 
war in Pilotprojekten im Rhein-Main-Gebiet und 
in Hessen eine „Internetbasierte Qualitätssiche-
rung in der Gastroenterologie“ für Gastro- und 
präventive und Indikations-Koloskopien“ erprobt 
und mit 14.000 Untersuchungen dokumentiert 
worden. Die detaillierten Vorarbeiten zur Imple-
mentierung der Vorsorge-Koloskopie wurden auf 
der Ebene des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) und seiner Ausschüsse sowie auch auf der 
Ebene der KBV maßgeblich von Dr. Herbert Bock 
aus Hessen vorangetrieben.

Der bng-Vorstand sah seine Aufgabe laut Rund-
brief 2/2002 vor allem darin, auf der Basis von 
eigenen Daten der Fachgruppe Qualitätsmanage-
ment in punkto Qualitätsanforderungen Einfluss 
auf die Umsetzung der anstehenden Einführung 
der Vorsorge-Koloskopie zu nehmen. Das fand sei-
nen Niederschlag in der geänderten EBM-Fassung. 



21Chronik des Berufsverbandes der niedergelassenen Magen-Darm-Ärzte

25Jahre ANGED  bng

Die Vorsorge-Koloskopie konnte ab 1.10.2002 
mit einem festen Punktwert abgerechnet werden. 
Das gleiche sollte auch auf die Indikations-Kolos-
kopie zutreffen (ab 1.1.2003). Die Honorierung 
dieser Leistungen wurde nun an Mindestmengen 
(200 Koloskopien pro Jahr), Polypektomiezahlen 
und Hygienestandards und Kontrollen gebunden. 
Ebenfalls mussten alle Vorsorge-Koloskopien ge-
genüber der KV und dem ZI dokumentiert werden 
(zuerst noch in Papierform, später als online-Do-
kumentation, wie es schon der bng vorgeschlagen 
und praktiziert hatte).

Die bundesweite Aufwertung der Koloskopie im 
EBM konnte allerdings auf regionaler Ebene ge-
radezu groteske Konsequenzen haben, wie das 
Beispiel Hessen zeigt. Dort wurde die kurative Ko-
loskopie nämlich aus der bisher praktizierten Stüt-
zung herausgenommen und der Punktwert fiel 
ins Bodenlose. Nach Intervention des bng hob die 
KV den Punktwert dann zwar auf „Fachgruppen-
durchschnitt“ an, dennoch bedeutete dies, so Re-
gionalsprecher Dr. Wolfgang Tacke, „dass gerade 
die Gastroenterologen in ihrer ureigensten Fach-
disziplin, der Koloskopie, den niedrigsten Punkt-
wert aller Arztgruppen haben! Jeder Chirurg und 
auch die ermächtigten Krankenhausärzte sowie 
die noch ermächtigten Hausärzte erhalten deut-
lich mehr für die Koloskopie!“

Im Rückblick ist zu konstatieren, dass der 
1.10.2002 die eigentliche Gründung der speziali-

sierten ambulanten Gastroenterologie in Deutsch-
land darstellt. Denn ab jetzt waren fast ausschließ-
lich die ambulant tätigen Gastroenterologen (und 
Facharztinternisten mit Schwerpunkt Gastroente-
rologie) die Erbringer koloskopischer und teilko-
loskopischer Leistung. Dies führte in kürzerer Zeit 
„zur Bereinigung des Marktes“ und zur Struk-
turierung des Fachgebietes. Fast die Hälfte aller 
koloskopischen Leistungserbringer (besonders im 
Hausarztbereich) wurde in den nächsten Jahren 
aufgrund mangelder Qualität oder unzureichen-
der Menge von der Erbringung dieser Leistung 
ausgeschlossen. Dies betraf auch bng-Kollegen, 
die deshalb den bng verließen.

Die Basis für die Vorsorgekoloskopie wie auch für 
kurative Koloskopien ist seither die Erfüllung der 
Kriterien der Koloskopie-Vereinbarung. Diese re-
gelt verbindlich die Qualitätsvoraussetzungen für 
ambulante Koloskopien zu Lasten der gesetzlichen 
Kostenträger. Diese werden regelmäßig von den 
Koloskopie-Kommissionen auf KV-Ebene regional 
überprüft und beinhalten auch Hygienekontrollen 
und die Überprüfung der Dokumentation erfolgter 
Koloskopien und Polypektomien. Auch wenn die 
Einführung und Qualitätssicherung der Vorsorge-
Koloskopie für viele bng-Mitglieder überaschend 
kam, so hatte der Berufsverband mit Projekten 
zur Qualitätssicherung der Endoskopie und zur 
online-Dokumentation einen bedeutsamen Anteil 
an der Vorbereitung, Etablierung und der anschlie-
ßenden Erfolgsgeschichte.

Entwicklung der Regional- und 
Fachgruppen
Ende Mai 2002 wurde auf dem 105. Deutschen 
Ärztetag in Rostock gegen den Protest von DGIM, 
BDI und Fachinternisten-Verbänden eine Ände-
rung der Weiterbildungsordnung beschlossen, 
mit der das Fach „Innere Medizin“ im Fach „All-
gemeinmedizin/Innere Medizin“ aufging. Einen 
Erfolg konnte der bng im September im Rahmen 
der DGVS in Bonn verzeichnen: Professor Dr. Sieg 
kandidierte als bng-Vertreter für den DGVS-Beirat 
und wurde laut Rundbrief 3/2002 mit „überwälti-
gender Stimmenzahl“ gewählt.

Laut bng-Rundbrief 2 vom September 2002 schritt 
die regionale und fachliche Institutionalisierung 
des Verbandes immer weiter voran. Anderthalb 
Jahre nach dem Beschluss der Jahreshauptver-

sammlung vom 27.1.2001 in Köln, Regionalgrup-
pensprecher zu benennen, gab es inzwischen elf 
Regionalvertretungen. Dr. Wolfgang Tacke listete 
im November 2003 in einem Vortrag 14 Regional-
gruppensprecher auf: M. Al-Yousef (Mecklenburg-
Vorpommern), N. Börner (Rheinhessen), T. Eisen-
bach (Nordrhein), W. Grosse (Brandenburg), G. 
Herold (Südwürttemberg), G. Heptner (Sachsen), 
D. Hüppe (Westfalen-Lippe), J. Merkt (Nord-Würt-
temberg), D. Raps (Südbaden), A. Sieg (Nordba-
den), R. Simon (Niedersachsen), W. Tacke (Hes-
sen), M. Urban (Sachsen-Anhalt), S. Weidenhiller 
(Bayern). Ab Anfang 2004 wurden Regionalgrup-
pensprecher dann nicht mehr vom bng-Vorstand 
benannt, sondern in den Regionen gewählt.
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Zur thematischen Arbeit hatte der bng bis 2002 
vier Fachgruppen etabliert: Chronisch entzündli-
che Darmerkrankungen (B. Bokemeyer, Minden), 
Kolorektales Karzinom (A. Sieg, Östringen), He-
patologie (D. Hüppe, Herne, und E. Zehnter, Dort-
mund) und Qualitätsmanagement (J. Schenk, Er-
langen). Ein Jahr später kamen die Fachgruppen 
Endoskopie (B. Wigginghaus, Osnabrück) und 
Kapselendoskopie (G. Moog, Kassel) hinzu,.

Schon seit dem Jahr 1999 hatte sich eine bng-
Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung eines Quali-
tätsmanagement-Systems für die gastroentero-
logische Facharztpraxis beschäftigt. Damit sollte 
einerseits die Struktur- und Prozessqualität nach 
den Vorgaben der DIN ISO-EN 9001:2000, zusätz-
lich aber auch das ärztliche wie das unternehme-
rische Ergebnis der Praxistätigkeit erfasst werden. 

Hierzu wurden Elemente des European Foundati-
on for Quality Management (EFQM) und des soge-
nannten Balanced Scorecard (BSC) herangezogen.

Im Januar 2003 legte der Fachkoordinator QM-
Statistik Dr. J. Schenk eine ausführliche und um-
fassende Beschreibung des Projektes „Ranking 
und Benchmarking der gastroenterologischen 
Facharztpraxen im bng“ (QM-Forum) vor. Das An-
schreiben an interessierte Mitglieder benannte als 
Projektziele: eine Erfassung des individuellen Pra-
xisergebnisses, ein Ranking und Benchmarking, 
ein Informationsaustausch sowie die Generierung 
einer Datenbasis über das Leistungsspektrum 
und die Kostenstruktur der gastroenterologischen 
Facharztpraxis. Zum Projekt gehörte eine Intranet-
plattform. Teilnehmer erhielten die Möglichkeit zur 
Praxiszertifizierung nach DIN ISO-EN 9001:2000.

2003 – Einführung der  
Hepatologischen Schwerpunktpraxen
Die Fachgruppe Hepatologie nahm 2002 rich-
tig Fahrt auf. Dietrich Hüppe und Elmar Zehnter 
legten im Februar ein Curriculum für zertifizierte 
hepatologische Fortbildungen unter der Feder-
führung des bng vor und bereiten im Rahmen 
der bng-Regionalgruppe ein „Hepatitis-Netzwerk 
niedergelassener Gastroenterologen in Westfa-
len-Lippe“ vor. Das dritte, von der Falk Foundation 
unterstützte bng-Gesprächsforum im Juni in Ba-
veno widmete sich dem Themenschwerpunkt He-
patologie. Im Oktober konnte mit Unterstützung 
von Essex in Bad Sassendorf ein erster interaktiver 
Workshop zur ,,Aktuellen Diagnostik und Therapie 
viraler, autoimmuner und stoffwechselbedingter 
Lebererkrankungen“ als Pilotveranstaltung für 30 
hepatologisch interessierte Kollegen organisiert 
werden. 

Interaktive Workshops waren zu diesem Zeitpunkt 
ein innovatives Fortbildungskonzept. Die Teilneh-
merzahl war auf 30 bis 50 Ärzte begrenzt. Die 
Vorstellung von Kasuistiken nahm einen großen 
Raum ein und jeder Teilnehmer hatte über ein 
TED-System die Möglichkeit, seine persönlichen 
Kenntnisse, Vorgehensweisen und Therapievor-
schläge einzubringen.

Der Vorschlag, Hepatologische Schwerpunkt-
praxen durch den bng zu zertifizieren, wurde im 
Herbst 2002 erstmalig diskutiert. Ziel war es, ein 

Netz von hepatologisch orientierten Praxen in 
Deutschland zu schaffen, um die Struktur-, Pro-
zess- und Ergebnisqualität bei der Versorgung von 
lebererkrankten Patienten zu fördern und zu do-
kumentieren und anschließend ein adäquates Ho-
norar für diese Tätigkeiten mit den Krankenkassen 
zu verhandeln. Auf Initiative von Dietrich Hüppe 
votierten im Rahmen einer Mitgliederbefragung 
im Frühjahr 2003 77.8 Prozent der Teilnehmer für 
ein solches Zertifikat, das im Juni auf einer Mit-
gliederversammlung in Baden-Baden nach aus-
giebiger Diskussion mit Zweidrittel-Mehrheit be-
schlossen wurde. Mitte September erwarben die 
ersten 56 Praxen das entsprechende Siegel.

Die Etablierung von Schwerpunktpraxen im bng 
und ihre Zertifizierung waren nicht unumstritten. 
Manche Mitglieder sahen darin die „Einheit des 
Berufsbildes“ gefährdet. Inhaltlich verbarg sich 
hinter der Diskussion die Frage: Was ist das Berufs-
bild des Gastroenterologen? Nicht wenige bng-
Mitglieder waren und sind der Meinung, dass die 
Endoskopie allein im Mittelpunkt unserer Tätigkeit 
stehen sollte. Die Gebührenordnung bildet bisher 
eine solche Sichtweise ab, indem sie Endoskopie-
leistungen im Einzelnen honoriert.  „Sprechende 
Medizin“, sprich die langfristige Betreuung von 
Patienten mit chronisch krankem Darm oder Le-
berpatienten, wurde und wird bis heute (!) nicht 
honoriert.

2000 - 2004
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Ein erstes Projekt der hepatologischen Fachgrup-
pe war die Initiierung einer Dokumentation zur 
Diagnostik und Therapie der chronischen Hepa-
titis C. Im Januar 2003 berichtete Dr. Hüppe in 
einem „Hepatologischen Rundbrief“ über den 
Start der von Hoffmann La Roche unterstützten 
Anwendungsbeobachtung (AWB) „Diagnostik 
und Therapie der chronischen Hepatitis C mit 
Pegasys und Ribavirin“. Schon zwei Tage nach 
Versand des Fax-Rundbriefes hatten ca. 40 Pra-
xen ihr Interesse bekundet. Mittlerweile wollten 
mehr als 75 Praxen mitmachen und fünf bis 50 
Patienten in die AWB einbringen. 

Die Internet-Erfassung verzögerte sich allerdings 
zunächst aus technischen Gründen. Im März lief 
die online-Erfassung und die Projektleiter Hüppe 
und Zehnter kommentierten die Tatsache, dass 
Mitte Mai von 373 Teilnehmern 4113 Patienten 
angelegt worden waren, mit den Worten: „Damit 
entwickelt sich diese Online-AWB zur größten in 
Deutschland verfügbaren Datenbank der Epide-
miologie und Behandlung der Hepatitis C. […] 
Die AWB lässt […] schon jetzt erkennen, dass die 
teilnehmenden Zentren zu einer guten Patienten-
führung in der Lage sind und damit die Thera-
pietreue der Patienten fördern.“ Ende August 
waren rund 1300 Patienten erfasst, mehr als 150 
Praxen/Ambulanzen beteiligen sich an diesem 

Projekt. Letztlich wurden bis 2014 ca. 40.000 Pa-
tienten mit Hepatitis in diesem Projekt gescreent 
und 20.000 mit Interferon und Ribavirin behan-
delt werden. Eins der weltweit größten Projekte 
im Bereich der Hepatitis C. Eine zweite AWB zu 
Hep C unterstützt von Essex ging an den Start 
und ein drittes Projekt zu Hepatitis B mit Gilead 
Sciences war in Planung.

Nach gut besuchten Hepatologischen Workshops 
– erstmals Ende November und Anfang Dezember 
2003 in Celle und in Wuppertal – wurden weitere 
Veranstaltungen für 2004 in Frankfurt, Potsdam, 
Heidelberg, Lüneburg, Weimar und Ulm geplant. 
Mittlerweile hatten ca. 70 Praxen einen Antrag zur 
Zertifizierung gestellt.

Die Fachgruppe CED entwickelte sich zunächst 
weniger dynamisch. Ende September 2002 fand 
in Minden eine Pilot-Veranstaltung des bng mit 
der Patienten-Selbsthilfevereinigung DCCV unter 
Leitung des Sprechers der CED-Fachgruppe Dr. Bo-
kemeyer statt. In einem Newsletter im Jahre 2004 
berichtete er über die erste Studie der Fachgruppe 
zur Bedeutung von Polymorphismen im Multidrug 
Resistance 1-Gen bei M. Crohn (MDR1-Studie). 27 
Prüfärzte hatten ihre Teilnahme zugesagt. Nach 
den ersten drei Monaten seit Studienbeginn wa-
ren insgesamt 34 Patienten rekrutiert worden.

2004 – Die Kapsel für den 
Dünndarm
Ab Sommer 2002 bemühte sich der bng um die 
im Jahre 2000 in „Nature“ erstmals vorgestellte 
und 2001 in Deutschland eingeführte Kapselen-
doskopie. Diese Methode war noch lange keine 
Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Um diese 
Methode dennoch rasch in der ambulanten Gas-
troenterologie zu etablieren legte Dr. Hüppe ein 
Konzept für eine bng-Betreibergesellschaft für 
Kapsel endoskopie vor und warb um Mitstreiter. 
Aus dem Rundbrief 3/2002 geht hervor, dass Dr. 
Zehnter den Auftrag hatte, die gemeinsame An-
schaffung für die Methode zu koordinieren. 

2003 gründete sich im Rahmen der DGVS die 
Fachgruppe Kapselendoskopie, Dr. Gero Moog 
(Kassel) übernahm die Koordination. Die Fach-
gruppe plante als Erstes die Etablierung einer ein-
heitlichen Dokumentation mit online-Erfassung 
aller in bng-Praxen erhobenen Befunde.

2004 veröffentlichte die europäische Gesellschaft 
für gastrointestinale Endoskopie (ESGE) eine Gui-
deline zur Kapsel-Endoskopie als bevorzugtem 
Verfahren zur bildgebenden Darstellung der Mu-
kosa des gesamten Dünndarms für die akzeptier-
ten Indikationen Obskure gastrointestinale Blu-
tung, Erstdiagnose des M. Crohn, Untersuchung 
der Nebenwirkungen von NSAR im Dünndarm und 
Polyposis-Syndrome. 

Eine Kostenübernahme durch die gesetzlichen 
Krankenkassen im ambulanten Bereich war mit 
der Einführung des Gesundheitsmodernisierungs-
gesetzes zum 01.01.2004 vorerst unmöglich ge-
worden. Die Kapselendoskopie konnte nur im 
Rahmen der GOÄ über Analogziffern abgerechnet 
werden. Kliniken konnten die Leistung jedoch 
zeitnah über eine DRG-Kodierungsmöglichkeit als 
„Zusatzleistung“ abrechnen.
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Als weitere Fachgruppen wurden auf der Jahres-
hauptversammlung am 25.1.2003 in Frankfurt ein 
Arbeitskreis „Sonographie“ mit den Fachgrup-
penkoordinatoren Dr. Norbert Börner und Dr. Hans 
Worlicek sowie eine Arbeitsgruppe „Proktologie“ 
mit dem Fachgruppenkoordinator Dr. Stephan 
Nordhoff etabliert. Bei den dort ebenfalls durch-
geführten Wahlen wurden Dr. Willi Schiffelholz 
(Augsburg, Sprecher des Vorstandes), Dr. Marie 
Luise Hermans (Euskirchen) und Dr. Rainer Wack 
(Berlin) für die Vorstandsperiode 2003/2004 im 
Amt bestätigt. Dr. Elmar Zehnter (Dortmund) wur-
de neu in den Vorstand gewählt. Am 1.3.2003 
schloss der bng mit RA Thomas Hermans einen 
Beratervertrag ab und am 31.5.2003 trat Wort-

mann als Geschäftsführer der ask GmbH zurück. 
Die bng-Geschäftsstelle zog von Köln nach Neu-
Ulm.

Im Juli 2003 legte Prof. Andreas Sieg einen Paper-
Entwurf für die bng-Studiengruppe über die Er-
gebnisse einer prospektiven Multicenterstudie 
zur Screening-Koloskopie vor, die von März bis 
Oktober 2002 gelaufen war. Einbezogen waren 
557 asymptomatische Personen zwischen 50 und 
60 Jahren mit und ohne familiäres Risiko aus 24 
gastroenterologischen Praxen. Fazit: Die hohe 
Prävalenz fortgeschrittener Neoplasien auch bei 
Personen von 50 bis 54 Jahren begründet eine 
Herabsetzung des Alters der Früherkennungs-Ko-
loskopie auf 50 Jahre.

Im Frühjahr 2004 legte Prof. Sieg als Koordinator 
der Fachgruppe Kolorektales Karzinom im bng ein 
Positionspapier mit der Forderung vor, an Stelle 
der Papierdokumentation der Vorsorge-Kolosko-
pie ein neues online-Doku-System, das schon seit 
2003 in Hessen erfolgreich als online Dokumenta-
tionssystem des bng flächendeckend lief, bundes-
weit verbindlich einzuführen. Zu diesem Zeitpunkt 
lag die Dokumentationsquote im bng-System be-
reits bei 4.000 bis 5.000 Fällen pro Monat. Rund 
290 Praxen hatten inzwischen mehr als 58.000 
Vorsorge-Koloskopien dokumentiert. Das System 
war einfach zu handhaben und kostengünstig. Es 
war von der KBV zertifiziert und hatte die Zustim-
mung des hessischen Datenschutzbeauftragten 
erhalten.

RA Thomas Hermans und Dr. Elmar Zehnter
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Dr. Thomas Eisenbach ist im Rahmen der 
DGVS 2006 in den Vorstand berufen wor-
den, Dr. Rainer Wack war wegen Ruhe-
stand vorzeitig ausgeschieden

 01.09.2006 

Rücktritt Dr. Dietrich Hüppe im 
Rahmen der MV in Bochum,  
Dr. Elmar Zehnter rückt nach

 14.09.2007 

Dr. Thomas Eisenbach erklärt im Rahmen 
der MV seinen Rücktritt;  
Dr. Elmar Zehnter wird als kommissarisches 
Vorstandsmitglied bestätigt

 12.01.2008 

Auf der Beiratssitzung in Budapest 
wird Dr. Franz Josef Heil (Andernach) 
in den Vorstand berufen

 02.05.2008 

Dr. Rainer Wack (Berlin)
Dr. Marie-Luise Hermanns (Euskirchen)
Dr. Elmar Zehnter (Dortmund)
Dr. Willibold Schiffelholz (Augsburg, Sprecher des Vorstandes)

 2005/2006 

Dr. Willibold Schiffelholz (Augsburg, Sprecher des Vorstandes)
Dr. Marie-Luise Hermanns (Euskirchen)
Dr. Dietrich Hüppe (Herne)
Dr. Thomas Eisenbach (Leverkusen)

 2007/2008 

2005 - 2009
2005 – 2009 Vorstände
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Online Register
Im Dezember 2005 veröffentlichten die Mitstrei-
ter der Fachgruppe Kolorektales Karzinom in der 
Zeitschrift für Gastroenterologie die „Ergebnis-
se eines Online-Registers über 65.000 Fälle“ zur 
„Screening-Koloskopie im Deutschen Krebsfrüh-
erkennungsprogramm“, die die hohe Akzeptanz 
und Effektivität zeigten und vor allem die niedrige 
Perforationsrate von 0,02 Prozent bei Koloskopien 
und 0,18 Prozent bei Polypektomien dokumentier-
ten. Bernd Bokemeyer und Kollegen legten dann in 
einer englisch sprachigen Analyse 2009 noch ein-
mal nach. Hier wurden fast 270.000 Patienten er-
fasst. (Screening colonoscopy for colorectal cancer 
prevention: results from a German online registry 
on 269000 cases. Bokemeyer B, Bock H, Hüppe D, 
Düffelmeyer M, Rambow A, Tacke W, Koop H. Eur 
J Gastroenterol Hepatol. 2009 Jun; 21(6):650-5).

Schon Anfang 2000 wurden Pläne für eine Web-
seite gemacht, die Domäne www.gastroenterolo-
gen.de wurde gesichert, die heute auf das bng-Pa-
tientenportal www.Magen-Darm-Ärzte.de verlinkt 
ist. Von Anfang an gehörte eine Arztsuche zum 
Funktionsumfang der Plattform, über die Patien-
ten bng-Mitgliedspraxen in Wohnortnähe finden 
konnten. 2002 ist darüber hinaus die Domäne 
www.gastromed-bng.de zur Austauschplattform 
für bng-Mitglieder ausgebaut worden. Das Poten-
zial des Internets als Kommunikationsmedium ist 
im bng früh erkannt und thematisiert worden. Im 
September 2002 gab es in Dubrovnik ein bng-Fo-
rum „Gastroenterologie und elektronische Me-
dien in der Praxis“ mit einem interaktiven Work-
shop zum Umgang mit elektronischen Medien in 
der Praxis. Dennoch ließ die konsequente Umstel-
lung von Fax- auf Email-Kommunikation noch bis 
Anfang 2005 auf sich warten.

Im August 2004 starteten Dr. Hüppe und Dr. 
Zehnter eine Initiative, um die gesamte DGVS für 
das Konzept der „zertifizierten hepatologischen 
Schwerpunktpraxis“ zu gewinnen. Sie erarbeite-

ten zusammen mit Dr. Stefan Mauss (Düsseldorf) 
einen ausgefeilten Vorschlag für ein umfassendes 
Curriculum „Hepatologie“. Auf der bng-Jahresta-
gung am 22.01.2005 in Frankfurt warb Dr. Hüppe 
für einen Aktionsplan zur Umsetzung des Konzep-
tes der „hepatologischen Schwerpunktpraxen“. 
Unabhängig davon hatten sich mittlerweile rund 
150 Praxen durch den bng zertifizieren lassen. Die 
hepatologischen Workshops des bng waren wei-
terhin erfolgreich, immer mehr Praxen beteiligten 
sich an den hepatologisch orientierten AWBs. Die 
Ergebnisse waren für die Versorgungsforschung 
von hoher Relevanz, was sich in vielfältigen Prä-
sentationen auf nationaler und internationaler 
Ebene niederschlug (DGVS, AASLD, EASL u.a.). 
Vor diesem Hintergrund wurden Stimmen lauter, 
die Verhandlungen mit den Krankenkassen über 
Strukturverträge für hepatologische Patienten vo-
ranbringen wollten. 

Auf der bng-Jahrestagung am 22.01.2005 in Frank-
furt ist der Vorstand für die Periode 2005/2006 im 
Amt bestätigt worden. Dr. Wack hat sich jedoch 
bald in den Ruhestand zurückgezogen und des-
halb ist Dr. Eisenbach bei der Vorstandsitzung im 
Rahmen der DGVS 2006 in Hannover nachberufen 
worden. Prof. Sieg trat als Koordinator der Fach-
gruppe KRK zurück, sein Nachfolger wurde Dr. 
Hans-Joachim Toermer (Köln). Obwohl bis Ende 
2005 erst drei bis vier Prozent der Anspruchsbe-
rechtigten eine Vorsorge-Koloskopie in Anspruch 
genommen hatten, ließ die Nachfrage nach Darm-
untersuchungen in allen Regionen spürbar nach. 
Die Erste „Bugwelle“ der Vorsorge-Euphorie war 
abgeebbt. Die Einführung der Praxisgebühr hatte 
die Bereitschaft, zur Vorsorge zu gehen, zusätzlich 
gedämpft. Zudem ließ die Motivation der Zuwei-
ser nach. Hausärzte und Gynäkologen boten lieber 
vermehrt Stuhlteste als „Igel-Leistungen“ an. Der 
Vorstand sah sich mit Forderungen konfrontiert, 
mehr für die Förderung der Vorsorge-Koloskopie 
und die Außendarstellung des Verbandes zu tun.
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2006 – bng-Beirat wird 
institutionalisiert
Ein Jahr später wurden im Rahmen einer Mitglie-
derversammlung in Frankfurt konkrete Beschlüsse 
gefasst, um die Verbandstätigkeit sowie die ver-
bandsinterne Kommunikation zu verbessern und 
auf breitere Füße zu stellen. Durch eine Satzungs-
änderung wurde der Beirat nun auch institutionell 
etabliert und Vorstand, Fachgruppen und Regio-
nalverbände erhielten die Möglichkeit, Finanz-
mittel in Anspruch zu nehmen. Ferner wurde die 
Einstellung eines „Verbandsmanagers“ beschlos-
sen, der sich um Repräsentanz und Koordinierung 
innerhalb und außerhalb des Verbandes kümmern 
sollte. Der Vorstand erhielt „Aufträge“, einen 
Strukturvertrag für Leberpatienten mit den Kran-
kenkassen auszuhandeln und die Homepage neu 
zu gestalten.

Ab Mitte 2006 wurden nun auch Behandlungs-
daten von Patienten mit chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen erfasst. Mit der gemeinsamen 
Datenerhebung in gastroenterologischen Praxen 
wollten die bng-Fachgruppe und das 1999 ge-
gründete Kompetenznetz für chronisch entzünd-
liche Darmerkrankungen (CED) die Realität der 
Versorgungssituation von Patienten mit Morbus 
Crohn oder Colitis ulcerosa erfassen, um auf die-
ser Basis Konzepte für die Verbesserung der Ver-
sorgungsqualität zu erarbeiten.

Ende August 2006 ist das erste Darmzentrum nach 
Plänen und Ideen des bng gegründet worden, das 
Integrative Darmzentrum Bonn/Rhein-Sieg (IDZB), 
aus dem die Fachgruppe „Darmzentren“ im bng 
hervorging.

Im Rahmen der DGVS im 
September 2006 in Han-
nover war der bng erst-
malig mit einem eigenen 
Info-Stand präsent. Un-
ter dem Motto „Frischer 
Wind in die Gastroente-
rologie“ wurde um neue 
Mitglieder geworben.
 
Am 20. November 2006 
wurde im Rahmen des 
7. Deutschen Leber-
tags die Gründung der 
Deutschen Leberstiftung 

bekannt gegeben. Der bng gehörte zu den Grün-
dungsmitgliedern der Initiative, die die Aktivitäten 
des Kompetenznetzes Hepatitis (HEPNET) über-
nehmen und die Nachhaltigkeit der öffentlichen 
Kommunikation über Lebererkrankungen, deren 
Prävention und Behandlung sichern soll. Die Stif-
tungsurkunde wurde im Rahmen der DGVS am 
6.9.2006 unterzeichnet.

Auf der bng-Mitgliederversammlung am 1.2.2007 
in Köln wurden Dr. Marie-Luise Hermans (Euskir-
chen), Dr. Thomas Eisenbach (Leverkusen) und 
Dr. Willibold Schiffelholz (Augsburg, Sprecher 
des Vorstandes) für die Amtsperiode 2007/2008 
in ihrem Vorstandsamt bestätigt. Für Dr. Elmar 
Zehnter (Dortmund) kam Dr. Dietrich Hüppe (Her-
ne) neu in den Vorstand. Hüppe trat schon neun 
Monate später im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung auf der DGVS in Bochum von seinem 
Amt zurück und Zehnter rückte wieder nach. Im 
Rahmen der Mitgliederversammlung Ende Janu-
ar 2008 in Frankfurt trat auch Eisenbach wegen 
unterschiedl ichen 
Vorstellungen über 
die Gestaltung einer 
aktiven Vorstand-
arbeit zurück. Für ihn 
wurde im Rahmen 
der Beiratssitzung 
Anfang Mai in Buda-
pest Dr. Franz Josef 
Heil (Andernach) in 
den Vorstand beru-
fen.bng-Stand bei der DGVS in Hannover

Dr. Schiffelholz und Dr. Hüppe (bng), Frau Meyer 
und Dr. Cornberg (HEPNET) mit der vom bng 
unterzeichneten Stiftungsurkunde bei der DGVS 
in Hannover.

Dr. Franz Josef Heil
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Rudolf Loibl

2007 – Schadenregister Endoskopie
Am 12.5.2007 fand in Köln unter der Leitung von 
Dr. Eisenbach erstmalig ein Workshop statt, bei 
dem ein Fragenkatalog für das schon seit fünf 
Jahren geplante „Schadenregister Endoskopie“ 
erarbeitet worden ist. Das Projekt wurde auf der 
DGVS in Bochum vorgestellt und ging als online-
Datenerfassung an den Start. Dr. Stefan Mauss 
(Düsseldorf) wurde 2007 als Nachfolger von Dr. 
Hüppe „Koordinator der Fachgruppe Hepatologie 
im bng“. Darüber hinaus wurde ein CED-Register 
in Kooperation mit dem „Kompetenznetz CED“ 
vorbereitet und es gab neue Richtlinien zur Quali-
tätskontrolle in der Koloskopie. Das 8. Gesprächs-
forum des bng „Gastroenterologische Praxis“ 
fand am 8/9. Juni 2007 in Bregenz statt.

Die Behandlung der chronischen Hepatitis C nahm 
für viele Praxen einen immer größeren Raum ein, 
die Therapie wurde differenzierter. Deshalb legte 
die Fachgruppe Hepatologie die „Empfehlungen 
des bng zur Therapie der chronischen Hepatitis C“ 
vor (2007), ein Leitfaden, die dem klinisch tätigen 
Arzt in Praxis und Klinik durch konkrete und sys-
tematische Handreichungen die Diagnostik und 
Therapie dieser Erkrankung erleichtern sollte und 
zugleich die die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
von Haus- und Fachärzten in diesem Zusammen-
hang betonte. Die Broschüre erlebte mehrere 
Auflagen und eine Aktualisierung, zuletzt 2018. 
Insbesondere wurde sie ab 2014 nach Einfüh-
rung neuer Medikamente (DAAs) neu gestaltet. 

Die bng-Empfehlungen hatten den Vorteil, jeweils 
aktueller zu sein als nationale und internationale 
Leitlinien.

Anlässlich der Mitgliederversammlung 2007 über-
nahm Dr. Arno Theilmeier (Mönchengladbach) die 
Leitung der Fachgruppe „Kolorektales Karzinom“ 
von Dr. Hans-Joachim Toermer (Köln). Dr. Joachim 
Muhl (Herzogenrath) kümmerte sich nach langer 
Vakanz um die Fachgruppe „Proktologie“.

Ebenfalls in dieser Zeit hatte Dr. Marie-Luise Her-
mans in Zusammenarbeit mit der Charité Berlin 
ein online-Register organisiert, was die Diagnos-
tik und Klinik des „Barretts“ in Deutschland als 
Versorgungsforschungsprojektes dokumentieren 
sollte. Das Barrett-Register (www.barrett-regis-
ter-bng.de) ging im Oktober 2007 an den Start, 
musste aber schon nach wenigen Monaten we-
gen Finanzierungsproblemen wieder eingestellt 
werden. Im Rahmen der DGVS stellte Frau Dr. Her-
mans darüber hinaus erstmals das Projekt „Frau-
en in der Viszeralmedizin (FIV)“ vor, das in Zukunft 
den Genderaspekt in der Gastroenterologie the-
matisieren sollte. Zu diesem Zeitpunkt waren erst 
ca. 10 Prozent aller bng-Mitglieder weiblich. Noch 
weniger waren in Führungspositionen in der deut-
schen Gastroenterologie. In der bng-Fachgruppe 
CED und im Kompetenznetz CED begannen Über-
legungen zur Zertifizierung von „CED-Behand-
lungszentren“.

2008 – Etablierung der  
bng-QM-Zertifizierungen
Alle niedergelassenen Ärzte sind seit Ende 2009 
per Gesetz verpflichtet ein Qualitätsmanagement-
system in ihrer Praxis einzuführen. Für den bng 
war Qualitätssicherung ein großes Thema. Schon 
Ende 2004 hatte der Verband deshalb beschlos-
sen, ein speziell auf die Bedürfnisse in der gastro-
enterologischen Praxis zugeschnittenes QM-Sys-
tem zu entwickeln. Erhebliche finanzielle Mittel 
des bng flossen in dieses Projekt, das im April 
2007 an den Start ging. Der Berufsverband orga-
nisierte Einführungskurse. Das QM-System diente 
als Grundlage für eine spätere Zertifizierung der 
Praxen, die ab 2008 als extern vergebenes Güte-
siegel erworben werden konnte. Im Januar 2009 

hatten 263 Praxen das Qualitätsmanagementsys-
tem des bng eingeführt. Fachgruppenkoordinator 
war in dieser Zeit Dr. Gerald Poschmann.

Zum 1. Januar 2008 wurde ein neuer EBM einge-
führt. Die vom bng geforderten Betreuungspau-
schalen für chronisch Kranke mit Magen-, Darm- 
und Lebererkrankungen fehlten!

Zum Jahreswechsel wurde Rudolf Loibl bng-Ver-
bandsmanager. Er hatte bereits seit 15.11.2007 
einen Beratervertrag und wurde am 26.1.2008 
auf der Mitgliederversammlung in Frankfurt vor-
gestellt.
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Einladungsverfahren zum 
Darmkrebsvorsorge – ein Prototyp
Im Rahmen einer Vereinbarung zwischen den Gas-
troenterologen und der AOK Rheinland/Hamburg 
hatten Anfang 2008 rund 150.000 Versicherte im 
Alter zwischen 55 und 65 Jahren eine persönliche 
Einladung zur Vorsorge erhalten. Die Patienten er-
hielten innerhalb von zwei Wochen einen Termin 
beim Gastroenterologen und konnten Punkte für 
das Bonusprogramm der AOK sammeln. „Mit ei-
ner gezielten Ansprache der Patienten kann man 

mehr erreichen als mit breit gestreuten Informati-
onen in den Medien“, erklärte Dr. Arno Theilmeier, 
der bng-Regionalbeauftragte in Nordrhein. Durch 
die Aktion stieg die Teilnahmerate um 77 Prozent 
und Frühkarzinome wurden häufiger als im bun-
desweiten Vergleich gefunden. Im April 2009 ist 
das Projekt in Berlin mit dem Felix-Burda-Award 
ausgezeichnet worden.

2008 – Dr. Christa Maar wird  
bng-Ehrenmitglied
Am 2. Mai 2008 zeichnete der bng Dr. Christa 
Maar, Vorstand der Felix Burda Stiftung, in Buda-
pest für ihre Verdienste bei der Einführung der 
Vorsorge-Koloskopie mit der Ehrenmitgliedschaft 
aus. Um die Ehrenmitgliedschaft als Zeichen der 
Wertschätzung im bng an eine Nichtmedizinerin 
verleihen zu können, hatte der Verband auf Antrag 
des Vorstandes auf der Mitgliederversammlung im 
Januar 2008 eigens eine Satzungsänderung be-
schlossen.

Am 2. Oktober 2008 startete im ICC Berlin die Auf-
klärungskampagne „Ich geh‘ da hin!“ Die „bng 
all stars“ präsentierten zum Auftakt den Vorsor-
ge-Song „Ich geh‘ da hin!“, die Informationssei-
te www.ich-geh-da-hin.de wurde freigeschaltet, 
eine Info-Broschüre wurde aufgelegt.

2008 – Gründung der  
bng-Service GmbH
Im Dezember 2008 beschlossen die amtierenden 
Vorstandsmitglieder Dr. Schiffelholz, Frau Dr. Her-
mans, Dr. Zehnter und Dr. Heil die Liquidierung der 
bisherigen Studien-Service Gmbh ask, an deren 
Stelle eine bng-Service GmbH mit dem Geschäfts-
führer RA Thomas Hermans gegründet wurde. Sie 
sollte unternehmerische Aufgaben übernehmen, 
die nicht zur originären Aufgabenstellung des als 

eingetragener Verein organisierten Berufsverban-
des gehören.

Mit Wirkung zum 1.1.2009 wurde die Honorie-
rung ambulanter ärztlicher Tätigkeit zu einem 
wesentlichen Teil auf Regelleistungsvolumina um-
gestellt, deren Berechnung durch Multiplikation 
einer arztindividuellen Fallzahl mit einem arzt-

Dr. Christa Maar (2. v. li.) 
erhält am 2. Mai 2008 in 
Budapest die Ehren-
mitgliedschaft im bng 
von den Vorstands-
mitgliedern (v. li.) Dr. 
Marie-Luise Hermans, 
Dr. Willibold Schiffelholz 
und Dr. Elmar Zehnter.

Vorstellung der Aufklärungskampagne „Ich geh‘ 
da hin!“ mit den „bng all stars“ 2008 auf der 
DGVS im ICC Berlin.
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gruppenspezifischen Fallwert erfolgte. Hochspezi-
alisierte Leistungen sollten kostendeckend außer-
halb dieser Fallpauschalen vergütet werden. Die 
Auswirkungen waren regional sehr unterschied-
lich. Manche Praxen profitierten, andere mussten 
erhebliche Verluste hinnehmen. Die Einschätzung 
des bng gibt der bng-Praxis-Newsletter vom Feb-
ruar 2009 wieder: „Diese Honorarreform ist direk-
te Folge der Gesundheitsreform. Der Gestaltungs-
spielraum der KBV und regionalen KVen ist sehr 

gering, gleichzeitig muss das KV-System diese 
Honorarreform umsetzen (und diskreditiert sich 
damit gegenüber ihren Mitgliedern selbst). Diese 
Situation wird von der Politik bewusst gefördert. 
Es ist ihr Ziel, das Monopol der KV zu brechen, die 
Ärzte zu parzellieren und zu Selektionsverträgen 
zu motivieren. Darüber hinaus ist es das erklär-
te Ziel der Gesundheitspolitik, die sog. ‚doppelte 
Facharztschiene‘ und damit die niedergelassenen 
Fachärzte abzuschaffen.“

2009 – Vorstand mit neuen 
Gesichtern
Die Mitgliederversammlung Anfang 2009 in 
Frankfurt nahm einen für den bng bis dahin un-
gewöhnlichen Verlauf. Während der bisherige 
Vorstand um Dr. Schiffelholz, Frau Dr. Herrmanns 
und Dr. Zehnter ihre erneute Kandidatur erklärten, 
hatten die Dres. Hüppe, Eisenbach, Kallinowski 
und Heil im Vorfeld eine Gegenkandidatur ange-
kündigt und inhaltlich begründet. Die sehr gut be-
suchte Mitgliederversammlung wählte mit großer 
Mehrheit Dr. Dietrich Hüppe (1. Vorsitzender), Dr. 
Thomas Eisenbach (2. Vorsitzender), Prof. Dr. Birgit 
Kallinowski (Pressebeauftragte) und Dr. Franz Jo-
sef Heil (Schatzmeister) in den Vorstand. Die Kol-
legen traten mit dem Anspruch an, die Interessen 
der Mitglieder mit frischem Elan stärker voran zu 
bringen. Auf dem Programm standen insbesonde-
re eine deutlichere Präsenz des Verbandes in den 
zentralen Gremien von Politik, KBV und berufs-
politischen Interessenvertretungen, eine besser 
etablierte und aktuelle Binnenkommunikation, 
Verteidigung (Koloskopie als extrabudgetäre Leis-
tung) und Ausbau (ÖGD, Proktoskopie) der endos-
kopischen Leistungen, der Ausbau der Darmkrebs-
vorsorge als nationales Programm in Analogie 
zum Mammografie-Screening, die Entwicklung 
einer Honorarperspektive für die Hepatologie und 
die Betreuung von CED-Patienten, die Förderung 
von alternativen Vergütungsstrukturen außerhalb 
des KV-Systems sowie die Entwicklung und För-
derung alternativer Kooperationsmodelle in der 
ambulanten Gastroenterologie.

Ein wichtiges Thema war darüber hinaus der Aus-
bau von Service-Leistungen für bng-Mitglieder. 
Neben der Fortführung des bng-Schadenregisters 

Endoskopie, dem Qualitätsmanagementsystem in-
klusive Gruppenzertifizierung und Benchmarking, 
dem Angebot von Qualifikationskursen für MFA in 
der Endoskopie und Study-Nurses sowie der Erar-
beitung von Therapie-Empfehlungen ging es dabei 
vor allem um eine professionellere Umsetzung der 
seit April 2005 betriebenen „Elektronischen Ein-
kaufsplattform (EEP)“ mit exklusiven Angeboten 
für bng-Mitglieder und die Entwicklung der „bng 
Service GmbH“ als Dienstleistungsgesellschaft für 
Studien/Fortbildungsveranstaltungen etc. Die Ein-
kaufsplattform war bis dato noch nicht als Shop 
entwickelt, sondern bot nur eine Warenpräsenta-
tion der Hersteller mit einer gebündelten Möglich-
keit zum Preisvergleich. Neue Service-Angebote 
waren darüber hinaus die von Loibl betreute BWL-
Hotline und die von RA Hermans betreute Juris-
tische Hotline, über die bng-Mitglieder bis heute 
kostenlose Erstauskünfte erhalten können, sowie 
die Job- und Praxisbörse für bng-Mitglieder im 
Internet.

Der 2009 gewählte Vorstand mit Dr. Dietrich 
Hüppe (1. Vorsitzender), Dr. Thomas Eisenbach (2. 
Vorsitzender), Prof. Dr. Birgit Kallinowski (Presse-
beauftragte) und Dr. Franz Josef Heil (Schatzmeis-
ter).
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2009 – Sedierung mit zusätzlicher 
Fachkraft
Im November 2008 hatte die Deutsche Gesell-
schaft für Verdauungs- und Stoffwechselerkran-
kungen (DGVS) die S3-Leitlinie „Sedierung in der 
gastrointestinalen Endoskopie“ veröffentlicht. Die 
nun erforderliche zusätzliche Fachkraft zur Über-
wachung der Sedierung brachte für die niederge-
lassenen Gastroenterologen einen Kostenfaktor, 
der im gültigen EBM nicht abgebildet war. Der 
bng bezifferte die anfallenden Mehrkosten für 
Gastroskopien mit 20 Euro, für Koloskopien mit 35 
Euro sowie für partielle Koloskopien mit 25 Euro. 
Von der KBV wurden im Rahmen eines Treffens 
im Mai in Berlin entsprechende Kompensationen 
im EBM eingefordert. Darüber hinaus wurden von 
Birgit Kallinowski und Dr. Bernd Wigginghaus (Os-
nabrück) die bng-Schulungen zur Umsetzung der 
S3-Sedierungsleitlinien auf den Weg gebracht und 
ab Juni 2009 angeboten.

Im Frühjahr 2009 konnte der Regionalgruppen-
sprecher Dr. Jürgen Merkt (Heilbronn) in Baden 
Württemberg (BW) gemeinsam mit dem medi-
Verbund einen Honorarvertrag nach § 73c mit 
der AOK aushandeln (Facharztvertrag). Dieser 
beinhaltet eine deutlich höhere Einzelleistungs-
vergütung für jede Gastroskopie und Koloskopie, 
Sonographie und Proktoskopie. Erstmalig wurde 
in diesem Vertrag auch die Betreuung chronisch 
kranker Patienten honoriert. Er baute auf den 
Hausarztverträgen der AOK in BW auf, reduzierte 
stationäre Aufnahmen und erwartete Einsparun-
gen im Bereich der Arzneimittelversorgung. Der 
Vertrag wurde im Juli 2010 unterschrieben und 
bisher mehrfach bezüglich seiner Akzeptanz und 
Effektivität evaluiert. Er zeigte seinen Erfolg nicht 
nur im Bereich der Darmkrebsfrüherkennung. Die 
Honorierung der Leistungen für die eingeschriebe-
nen AOK-Patienten wurde nachhaltig verbessert 

und die Versorgung op-
timiert. Für den bng 
völlig unverständlich 
war und ist, dass nicht 
auch andere AOK-Re-
gionen solche Selektiv-
verträge übernommen 
haben. Solche Verträge 
wären nach Auffassung 
des bng sicher in der 
Lage, die ambulante 
(gastroenterologische) 
Versorgung in Deutschland vorbildlich zu struktu-
rieren. Der Abschluss und die Umsetzung des Ver-
trages ist ein persönliches Verdienst von Dr. Jürgen 
Merkt, der leider viel zu früh verstorben ist.

Gastroenterologische Onkologie ist sicher nicht 
der Schwerpunkt in der gastroenterologischen 
Fachpraxis. Eine Umfrage zur Behandlung von 
onkologischen Patienten in bng-Mitglieder-Praxen 
ergab jedoch ein deutliches Votum für die Ein-
richtung einer Fachgruppe Onkologie, für die Dr. 
Rüdiger Behrens (Halle) die Verantwortung als 
Fachgruppenleiter übernahm. Etwa 10 Prozent 
der bng-Praxen betreiben ambulante Onkologie, 
die Hälfte davon mit relevanten Patientenzahlen.

Der wachsende Einfluss des bng wurde 2009 bei 
den Wahlen zu den Gremien von DGVS und BDI 
deutlich. Dr. Arno Theilmeier (Mönchengladbach) 
und Dr. Andreas Schröder (Berlin) wurden in den 
DGVS-Beirat gewählt. Dr. Siegfried Heuer (Biele-
feld) und Dr. Franz Josef Heil (Andernach) wurden 
als Vorstand der Sektion Gastroenterologie im BDI 
gewählt. Die Sektion wurde nun paritätisch von 
niedergelassenen Gastroenterologen und Klini-
kern geführt.

Dr. Jürgen Merkt
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Dr. Stefan Mauss tritt aus persönlichen Gründen zurück, 
ihm folgt kommissarisch Dr. Albert Beyer (Altötting)

 01.10.2013 

Dr. Dietrich Hüppe (Herne, 1. Vorsitzender)
Dr. Thomas Eisenbach (Leverkusen, 2. Vorsitzender) 
Dr. Franz Josef Heil (Andernach)
Prof. Dr. Birgit Kallinowski (Schwetzingen)

 2009/2010 

Dr. Franz Josef Heil (Andernach, 1. Vorsitzender)
Dr. Thomas Eisenbach (Leverkusen, 2. Vorsitzender)
Dr. Dagmar Mainz (Saarlouis)
Dr. Stefan Mauss (Düsseldorf)

 2013/2014 

Dr. Dietrich Hüppe (Herne, 1. Vorsitzender)
Dr. Thomas Eisenbach (Leverkusen) 
Dr. Franz Josef Heil (Andernach)
Dr. Dagmar Mainz (Saarlouis)

 2011/2012 

2010 - 2014
2010 – 2014 Vorstände
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Kostenstrukturen in den Praxen
Bereits 2008 startete unter der Federführung von 
Dr. Eisenbach eine umfassende Befragung zur Er-
hebung der Praxisstrukturen und -kosten, die nur 
schleppend lief, im Herbst 2009 erneut beworben 
werden musste, dann aber Ende des Jahres doch 
gute Rücklaufquoten erzielen konnte. Mehr als ein 
Drittel aller niedergelassenen Gastroenterologen 
und fast die Hälfte aller bng-Mitglieder haben sich 
beteiligt. Im Februar 2010 lagen die ersten Aus-
wertungen vor: Die Kosten einer gastroenterolo-
gischen Praxis lagen um 30 % höher als in der 
geltenden Gebührenordnung hinterlegt war. Der 
PKV-Anteil am Umsatz der Praxen schwankte zwi-
schen 25 und 30%, der Kostensatz lag insgesamt 
bei 50 bis 55%. Die Daten wurden im Juli der KBV 
vorgelegt. Im März 2010 startete das Zentralinsti-
tut für die kassenärztliche Versorgung (ZI) die Be-
fragung für das ZI-Praxis-Panel (ZiPP) zur Analyse 
der Kosten- und Leistungsstruktur von Arztpraxen. 
Der bng-Vorstand empfahl die Teilnahme.

Am 1.1.2010 ist die Geschäftsstelle von Neu-Ulm 
nach Ulm umgezogen. RA Hermanns schied als 
Geschäftsführer der bng-Service GmbH aus, seine 
Funktion übernahm bng-Verbandsmanager Rudolf 
Loibl. Die Juristische Hotline wurde seitdem von 
der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Halbe aus Köln be-
treut. Unter der Federführung von Dr. Horst Hohn 
(Koblenz) erfolgte ein Relaunch der bng-Webseite. 
bng-Mitglieder hatten jetzt die Möglichkeit, das 

Profil ihrer Praxen im Rahmen der Arzt-Such-Funk-
tion für Patienten zu präsentieren.

Am 15.1.2010 wies eine bng-Delegation (Hüppe, 
Eisenbach, Bokemeyer, Mauss, Loibl) in einem Ge-
spräch mit Dr. Rochell in den Räumen der KBV auf 
die Misere bei der Behandlung von hepatologi-
schen und CED-Patienten hin und stellte die tat-
sächliche Lage dar. Am 20.1.2010 leitete der bng 
eine gemeinsam überarbeitete bng-/BDI-/BVGD-
Fassung des Kapitels Gastroenterologie für die 
lange geplante GOÄ-Reform an die BÄK weiter.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Kliniken 
zunehmend Schwierigkeiten hatten, alle Inhalte 
der aktuellen Weiterbildungsordnung im Schwer-
punkt Gastroenterologie zu vermitteln, hat der 
bng unter Federführung von Birgit Kallinowski 
eine bundesweite Umfrage durchgeführt, um 
Angebot und Umfang für gastroenterologische 
Weiterbildungen im niedergelassenen Bereich ab-
schätzen zu können. Die meisten niedergelasse-
nen Gastroenterologen erklärten eine mindestens 
sechsmonatige Weiterbildung in Schwerpunktpra-
xen für sinnvoll. Allerdings konnten wahrschein-
lich weniger als die Hälfte aller niedergelassenen 
Gastroenterologen eine Weiterbildungsermächti-
gung vorweisen und viele beschäftigten vor allem 
aus wirtschaftlichen Gründen dennoch keinen 
Weiterbildungsassistenten.

2010 – Proteste gegen die 
Unterfinanzierung der Gastroskopie
2010 sahen sich die niedergelassenen Gastroen-
terologen mit politischen Forderungen nach 15 
Milliarden Euro Einsparungen im Gesundheits-
wesen in den kommenden fünf Jahren konfron-
tiert. Dennoch fiel die Bilanz von Dr. Hüppe auf 
der Jahreshauptversammlung im Juni in Wies-
baden nicht so schlecht aus: Bundesweit (m. A. 
von Baden-Württemberg und Bayern) hatten die 
Gastroenterologen im I. und II. Quartal Honorar 
gewonnen. Dieser Gewinn resultierte aber nach 
seiner Einschätzung nicht aus dem RLV sondern 
aus Mehrarbeit, der Höherbewertung der Kolos-

kopie und der zunehmenden Konzentration endo-
skopischer Leistungen bei Gastroenterologen und 
gastroenterologisch tätigen Internisten. 

Unbefriedigend blieb dagegen die weiterhin „ek-
latante“ Unterfinanzierung der Gastroskopien. 
Deshalb stellte der bng im Rahmen einer Protest-
aktion Plakate, Informations- und Versandma-
terialien zur Information von Patienten und zu-
weisenden Hausärzten bereit, die über die Praxen 
verbreitet wurden. Direkte Gespräche mit dem 
GKV-Spitzenverband blieben jedoch ergebnislos.
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Die bng-service GmbH hatte sich mittlerweile gut 
etabliert. Seit Mitte 2009 wurden durch sie 49 
Fortbildungsveranstaltungen mit ca. 1.200 Teil-
nehmern organisiert. Auch der Einkauf von Ein-
malmaterialien zu Sonderkonditionen entwickelte 
sich sehr positiv. Außerdem konzipierte die Fach-
gruppe Hepatologie in 2010 eine „Hepatitis Nurse 
Schulung“ im Rahmen eines Wochenendseminars, 
die sehr gut angenommen und bis Ende 2011 be-
reits 450 Absolventinnen zählen konnte.

Auf der Mitgliederversammlung während der 
DGVS 2010 vermeldete Verbandsmanager Loibl, 
den Beitritt des 1000. bng-Mitglieds. Der bng war 
inzwischen in allen KV-Bereichen durch eine Re-
gionalgruppe vertreten.

Im Oktober 2010 lag ein Entwurf des im Januar 
2011 in Kraft getretenen GKV-Finanzierungsge-
setzes (GKV-FinG) vor, der eine ein Budget für die 
„extrabudgetären“ AOP-Leistungen erwarten ließ. 
Das betraf vor allem die kurative Koloskopie. Der 
bng intervenierte bei Politikern, KVen und Kassen 
mit dem Argument, dass die Unterscheidung von 
präventiver und kurativer Koloskopie widersinnig 
wäre und dem Kampf gegen den Darmkrebs zu-
widerliefe. Die Budgetierung kam dennoch. Aller-
dings gelang es zunächst in Westfalen-Lippe und 
Bremen eine Budgetierung der Koloskopie auf KV-
Ebene für 2011 zu verhindern. Die Vorbereitungen 
für das anstehende GKV-Versorgungsgesetz be-
rechtigten zu der Hoffnung, dass die Budgetie-
rung für das ambulante Operieren schon Ende des 
Jahres wieder ausgesetzt werden würde. 

Am 6.10.2010 legte Prof. Eberhard Wille, Vorsit-
zender des Sachverständigenrates zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheitswesen, sein 
Gutachten „Gesundheitspolitischer Stellenwert 
einer flächendeckenden ambulanten Facharzt-
versorgung – Entwicklung und Perspektiven“ vor. 
Das Gutachten wurde im Auftrag des Fachärzte-

verbandes „Potsdamer Runde e.V“ erstellt, an der 
auch der bng teilnahm. Darin wurde festgestellt, 
dass die Rede von der „doppelten Facharztschie-
ne“ nicht der tatsächlichen Versorgungslage ent-
sprach und der Bedarf an ambulanter fachärzt-
licher Leistung in den nächsten Jahren trotz des 
Bevölkerungsrückganges zunehmen werde. Für 
Gastroenterologen wurde sogar ein überdurch-
schnittlicher Bedarf prognostiziert. Wille forderte 
darüber hinaus gleiche Bedingungen für den am-
bulanten und den stationären Sektor.

Im Rahmen Jahresversammlung des bng vom 20. 
bis zum 22. Mai 2011 in Potsdam wurde der Vor-
stand für die Amtsperiode 2011/2012 gewählt. 
Das Ergebnis: Dr. Dietrich Hüppe (1. Vorsitzender), 
Dr. Thomas Eisenbach (2. Vorsitzender), Dr. Franz 
Josef Heil (Schatzmeister) und Dr. Dagmar Mainz 
(Saarlouis) als Nachfolgerin von Prof. Kallinowski, 
die nicht mehr angetreten war. Der Ausblick des 
alten und neuen Vorsitzenden: „Es wird darum ge-
hen, endoskopische Leistungen als Einzelleistun-
gen ohne Budget durchzusetzen und für die Be-
treuung der Patienten mit chronischen Darm- und 
Lebererkrankungen eine sprechende Medizin mit 
ausreichendem Honorar einzufordern!“

Das wichtigste politische Ereignis war zu der Zeit 
die bevorstehende Einführung des Gesetzes zur 
Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der 
gesetzlichen Krankenversicherung, das die Schnitt-
stelle zwischen Krankenhaus und niedergelassenen 
Fachärzten neu definieren und eine „spezialärztli-
che Versorgung“ bringen sollte. Für den bng ging es 
dabei vor allem um fairen Wettbewerb zum Nutzen 
der Patienten ohne Existenzgefährdung der Praxen. 
Das hieß: gleiche Zugangs- und Qualitätsbedingun-
gen und eine einheitliche Vergütung ohne Budget 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen In-
vestitionsfinanzierung, wobei die Finanzierung 
nicht nur aus dem ambulanten, sondern auch aus 
dem stationären Topf erfolgen sollte.

2011 – Prof. Jürgen Riemann wird 
bng-Ehrenmitglied
Im Zuge der Veranstaltung in Potsdam verlieh der 
bng darüber hinaus Prof. Dr. Jürgen Riemann die 
Ehrenmitgliedschaft. Damit würdigte der bng ins-
besondere seine Verdienste um die Etablierung 
und Weiterentwicklung der Darmkrebsvorsorge, 
insbesondere der Vorsorge-Koloskopie. In seiner 

Laudatio wies Dr. Hüppe darauf hin, dass sich 
nicht nur die Darmkrebsvorsorge in Deutschland 
verändert habe, sondern auch das Verhältnis der 
Niedergelassen zu den Klinikern. Prof. Riemann 
habe diesen Wandel aktiv begleitet, wofür ihm 
Anerkennung und Dank gebühre.

2010 - 2014

Verkehrte Welt!

Die Krankenkassen bezahlen
2008: 800 Magenspiegelungen pro Arzt
2009: 480 Magenspiegelungen pro Arzt
Und 2010?

Wir setzen uns  
für Sie ein!
Gegen Kürzungen bei der 
Magenspiegelung und Wartezeiten 
beim Gastroenterologen!

Der Berufsverband bng – Ihre niedergelassenen Gastroenterologen
Die Spezialisten für Magen, Darm und Leber

www.bng-gastro.de
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Die inzwischen seit neun Jahren etablierte Vor-
sorge-Koloskopie war immer noch nicht zu einem 
„Selbstläufer“ geworden, sondern musste nach 
wie vor beworben und gegenüber Vorsorgekriti-
kern verteidigt werden. Das zeigte unter anderem 
ein Entwurf des Instituts für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) für 
einen „Beratungsflyer zur Darmkrebsvorsorge“, 
der in seiner Diktion eher von der Untersuchung 
abriet. Insbesondere auf Betreiben von Dr. Arno 
Theilmeier (Mönchengladbach), Fachgruppenko-
ordinator KRK, hat neben den bng-Ehrenmitglie-
dern Frau Dr. Maar und Prof. Riemann auch Dr. Lutz 
Altenhofen vom Zentralinstitut für die kassenärzt-
liche Versorgung (ZI) mit einer Stellungnahme 
interveniert. Nach einem ersten dynamischen An-
stieg der Inanspruchnahme der Vorsorge-Kolos-
kopien in den Jahren 2003 bis 2005 war die Zahl 
der Untersuchungen in den letzten drei Jahren zu-
rückgegangen, was auch durch einen deutlichen 
Anstieg der kurativen Koloskopien nicht kompen-
siert werden konnte. Der bng beteiligte sich an der 
Werbung für die Darmkrebsvorsorge mit seiner 
eigenen Vorsorgekampagne „Ich-geh-da-hin“, 
die inzwischen auch auf Facebook vertreten war.

Eine ständige „Baustelle“ war und ist die Honorie-
rung der Gastroskopie, die seit 2009 Teil des Regel-
leistungsvolumens (RLV) ist und damit mit fallender 
Tendenz niedrig dotiert war. Je nach Region wurden 
nach bng-Berechnung 15 bis 30 Prozent der Leis-
tungen nicht honoriert. Der bng hatte deshalb seine 
Mitglieder aufgefordert, die Indikation zur Gastro-
skopie kritisch zu prüfen, was zu einer gewünsch-
ten Reduzierung des Leistungsangebotes führte. 
Berufspolitisches Ziel blieb es, die Gastroskopie aus 
dem RLV herauszulösen und höher zu bewerten.

Auf Initiative des bng-Beirates und mit ausdrück-
licher Unterstützung der DGVS (Präsident Prof. 
Markus M. Lerch, Greifswald) wurde die Zeit-
schrift für Gastroenterologie 2012 Verbandsorgan 
des Berufsverbandes. Der bng kann seit dem vier 
ZfG-Seiten selbständig gestalten, alle Mitglieder 
erhalten monatlich das wissenschaftliche Organ 
der DGVS. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wur-
de deutlich, dass das seit der Gründung des bng 
bestehende „gespannte“ Verhältnis zur DGVS in 
eine gute Kooperation überging.

Der bng verlieh 2011 erstmals einen Schadens-
Award für die Praxis, die in Relation zu ihrer Un-
tersuchungsfrequenz die meisten Endoskoprepa-
raturen in das Schadensregister eingebracht hat. 
Das erste bng-Montagsendoskop sollte 2013 im 
Rahmen der DGVS in Nürnberg verliehen werden. bng-Vorstand mit Ministerin Steffens beim Gastroforum 2012
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2012 – Pauschale für die 
Fachärztliche Grundversorgung
Im Juli 2012 ging aus der „Potsdamer Runde“, die 
zunächst seit 2005 als informeller Gesprächskreis 
der Facharztverbände agierte, der Spitzenverband 
Fachärzte Deutschlands e. V. (SpiFa) hervor. Der 
bng gehört zu den Gründungsmitgliedern. Der 
SpiFa verstand und versteht sich als Alternative 
zur Gemeinschaft Fachärztlicher Berufsverbände 
und ist heute mit 32 Mitgliedsverbänden die größ-
te Dachorganisation auf nationaler Ebene.

Ende 2012 hat die KBV-VV die Einführung einer 
Pauschale für die Fachärztliche Grundversorgung 
(PFG) beschlossen, dabei aber zugleich die fach-
ärztlichen Internisten im Bundesmantelvertrag 
(BMV) grundsätzlich nicht als „fachärztliche 
Grundversorger“ definiert und ihnen so die Ab-
rechnung der PFG verweigert. Der bng forderte 
daraufhin die Einführung einer neuen EBM-Ziffer 
(„Betreuungspauschale“) für die fachärztliche Be-
treuung von Patienten mit schwerem Verlauf einer 
chronisch entzündlichen Darmerkrankung oder 
einer chronischen Lebererkrankung mit Erstellung 
eines Behandlungsplanes auf Zuweisung durch 
einen Arzt der hausärztlichen Versorgung oder 
fachärztlichen Grundversorgung.

2013 trat ein integrierter Versorgungsvertrag 
nach Paragraph 73c SGBV zwischen der AOK 
Hessen und den hessischen Gastroenterolo-
gen in Kraft. Gegenstand war die Versorgung 
von AOK Versicherten Patientin mit chronische 
Hepatitis C, die eine Triple-Therapie (Ribavirin 
+ Interferon + Telaprevir oder Boceprevier) 
erhalten. Ziel war eine Verbesserung der the-
rapeutischen Compliance der Patienten. Zuvor 
waren bereits die Ergebnisse einer Studie zur 
Integrierten Versorgung von CED-Patienten im 
Rhein-Main-Gebiet in der ZfG erschienen, an 
der Dr. Wolfgang Tacke und Dr. Herbert Bock be-

teiligt waren. Der bng führte im selben Jahr Sie-
gel für Hepatologische sowie für CED-Schwer-
punktpraxen ein.

Bei den Vorstandswahlen am 13. April 2013 in 
Freiburg trat Dr. Hüppe nicht mehr an. Dr. Heil 
übernahm das Amt des bng-Vorsitzenden, Dr. 
Eisenbach blieb 2. Vorsitzender und Dr. Dagmar 
Mainz Verbandssprecherin. Als Schatzmeister wur-
de Dr. Stefan Mauss (Düsseldorf) in den Vorstand 
gewählt, der sein bisheriges Amt als Sprecher der 
Fachgruppe Hepatologie an Dr. Karl-Georg Simon 
(Leverkusen) abgab. Dr. Mauss gab sein neues Amt 
allerdings nach gut einem halben Jahr aus persön-
lichen Gründen wieder ab und unterstützte fortan 
die hepatologische Fachgruppe als Co-Sprecher 
mit Dr. Simon.. Für ihn rückte kommissarisch Dr. 
Albert Beyer (Altötting) nach, der zuvor Sprecher 
der Regionalgruppe Bayern war. Ende 2013 trat 
Dr. Gerald Poschmann (Darmstadt) als Sprecher 
der Fachgruppe QM zurück, sein Nachfolger wur-
de Dr. Malte Grubitzsch (Erftstadt).

Dr. Hüppe wurde von den Mitgliedern mit „stan-
ding ovations“ verabschiedet. Während seiner 
Vorstandszeit hatte sich die Mitgliederzahl des 
bng fast verdoppelt, waren in jedem KV-Bezirk 
regionale Landesverbände etabliert worden, 
konnten die ersten regionalen Honorarverträge 
mit Krankenkassen (besonders AOK-Vertrag in 
BW) abgeschlossen und innerärztliche Konflikte 
mit der DGVS, dem BVGD und der Sektion Gast-
roenterologie des BDI befriedet werden. Die An-
zahl der Fachgruppen und ihre inhaltliche Arbeit 
wurde gesteigert. Leider war es bis dahin nicht 
gelungen, die Gastroskopie als Einzelleistung zu 
etablieren und ausreichend zu finanzieren und die 
„sprechende Medizin“ in der Gastroenterologie 
zu honorieren.

2014 – Positionspapier zur 
Validierung 
Bereits im Oktober 2012 hatte die Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
(KRINKO) am Robert Koch-Institut eine aktuali-

sierte Richtlinie zu den „Anforderungen an die 
Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinproduk-
ten“ vorgelegt, die viele Fragen der praktischen 

2010 - 2014
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Durchführung offen ließ. Die Fachgruppe Hygiene 
erarbeitete deshalb für den bng und seine Mit-
glieder ein Positionspapier mit Vorschlägen für die 
Umsetzung, das die besonderen Gegebenheiten 
in der niedergelassenen Praxis berücksichtigte. 
Zugleich forderte der Verband aufgrund des er-
neut anfallenden finanziellen Zusatzaufwandes 
einen Ausgleich in Höhe der entsprechenden 
Vergütung im stationären Bereich. Den Empfeh-
lungen zur Aufbereitung folgte Anfang 2014 ein 
ergänzendes Positionspapier zur Validierung der 
Aufbereitungsgeräte und -verfahren in der gastro-
enterologischen Praxis, das zugleich als Diskussi-
onsgrundlage für eine bessere, situationsgerechte 
und einheitliche Umsetzung der Richtlinie unter 
Beteiligung der Aufsichtsbehörden und Geräte-
hersteller dienen sollte.

Seit Anfang 2013 machte sich der Verband Gedan-
ken über die bessere Verankerung der Gastroen-
terologie in der Wahrnehmung der Bevölkerung. 
Eine Umfrage unter Patienten und Ärzten ergab, 
dass die Fachbezeichnung vielen Menschen nicht 
geläufig ist und dass eine Mehrheit mit dem Be-
griff wenig anfangen kann. Zur Verbesserung des 
Images der Fachgruppe wurde deshalb die Be-
zeichnung „Magen-Darm-Arzt“ für die Verwen-
dung in der Alltagspraxis diskutiert und schließ-
lich im Rahmen einer Kampagne publik gemacht. 
Begleitet wurde die Kampagne mit einem neu 
aufgelegten Patientenportal im Internet unter der 
Adresse www.magen-darm-aerzte.de. Die „Ich-
geh-dahin-Kampagne“ zur Vorsorge-Koloskopie 
lief nach wie vor und verzeichnete auf dem zuge-
hörigen Facebook-Auftritt mehr als 2000 Freunde. 
2014 wurde das Format auch als App für Smart-
phones umgesetzt. 2015 wurde die Umbenen-
nung unter großer Beachtung beim Felix-Burda-
Award in Berlin präsentiert.

Die Zusammenarbeit mit den Stiftungen, die sich 
für die Darmkrebsvorsorge einsetzen, gehört bis 
heute zu den zentralen Anliegen des Berufsverban-

des. Im gemeinsamen Interesse, alle anspruchs-
berechtigten Krankenversicherten zu motivieren, 
die Chancen der Krebsvermeidung bzw. der Früh-
erkennung zu nutzen, strebt der bng eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit an und unterstützt 
die Stiftungen im Rahmen seiner Möglichkeiten in 
ihrem Engagement. Das kommt einerseits in der 
regelmäßigen Teilnahme an den Veranstaltungen 
der Felix-Burda-Stiftung zum Ausdruck. Zum an-
deren ist der langjährige bng-Vorsitzende Hüppe 
2014 in den Vorstand der Stiftung Lebensblicke 
berufen worden, was zu einer Intensivierung der 
ohnehin guten Beziehungen geführt hat.

Als politischen Erfolg wertete der bng-Vorstand im 
Sommer 2014 die Entscheidung von KBV und GKV-
Spitzenverband, dass ab 01.01.2015 die Pauschale 
für die fachärztliche Grundversorgung (PFG) auch 
für Internisten mit Schwerpunkt abgerechnet wer-
den konnte. Damit wurde der Forderung genüge 
getan, die PFG – extrabudgetär mit zusätzlichen 
132 Mio. Euro – für alle Fachärzte nach gleichen 
Regeln fallbezogen abzurechnen. Dennoch blieb 
dies ein mehr symbolischer Erfolg, weil bei den we-
sentlichen Leistungen der gastroenterologischen 
Praxis, die im K.O-Katalog gelistet waren, die Pau-
schale nicht angesetzt werden konnte.

Das Deutsche Hepatitis C-Register war 2003 aus 
einer Initiative von hepatologisch engagierten 
Ärzten des Berufsverbandes als online gestütz-
te Datenbank zur Versorgungsforschung auf den 
Weg gebracht worden. Ab Oktober 2014 wurde 
es unter der Schirmherrschaft der Deutschen Le-
berstiftung in enger Kooperation mit dem Berufs-
verband der niedergelassenen Magen-Darm-Ärzte 
(bng) weitergeführt. Die wissenschaftliche Lei-
tung übernahm Dietrich Hüppe. Dieses Register 
dokumentiert Behandlungsergebnisse von Patien-
ten, die mit ab 2014 neu verfügbaren direkt anti-
viralen Substanzen (DAAs) therapiert werden. Mit 
über 14.000 Patienten ist es bis heute eines der 
weltweit größten Register zu dieser Erkrankung. 

2014 – Ambulante Spezial-
fachärztliche Versorgung (ASV)
Große Hoffnungen setzte man in dieser Zeit auch 
in die neu geschaffenen Möglichkeiten der Am-
bulanten Spezialfachärztlichen Versorgung (ASV). 
Der alte, zunächst nur auf die Öffnung von Kran-
kenhäusern angelegte §116b SGB V bezüglich der 

Diagnostik und Behandlung komplexer, schwer 
therapierbarer und/oder seltener Erkrankungen 
war 2012 auf vertragsärztliche Leistungserbringer 
ausgedehnt worden. Im bng sah man darin eine 
Chance, in einen neuen Wettbewerb bzw. neue 
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Kooperationen mit den Krankenhäusern zu treten, 
langfristig die Freiberuflichkeit in einem System 
fallender Sektorengrenzen zu sichern und neue 
Bereiche für extrabudgetäre Vergütungen zu er-
schließen. Franz Josef Heil fasste die Sicht des Vor-
standes in einem Rundbrief im September 2014 
so zusammen: „Unverändert sind wir überzeugt, 
dass die hoch spezialisiert arbeitenden Fachärzte 
– und dazu gehören wir – bei der ASV mitmachen 
müssen, denn hier liegt die Zukunft mit einem 
zumindest in den nächsten Jahren rasch wach-
senden, extrabudgetären Versorgungsbereich, 
der zu einer Veränderung der Grenzen zwischen 
Praxis und Krankenhaus führt.“ Der SpiFa erhielt 
den Auftrag, eine Institution für die professionelle 
Unterstützung bei der Umsetzung vor Ort zu or-
ganisieren.

Projekte und Vertragsabschlüsse aus dieser Zeit 
dokumentieren die Erfolge der berufspolitischen 
Arbeit auf regionaler Ebene. Ein paar wichtige Mei-
lensteine seien beispielhaft genannt. Im Juni 2014 
wurde in einem Pilotprojekt in der Region Nord-
hessen ein Einladungsverfahren zur Vorsorge-Ko-
loskopie mit 83 000 noch nicht koloskopierten Ver-
sicherten der AOK zwischen 55 und 75 Jahren auf 
den Weg gebracht. In Baden-Württemberg wurde 

das Einladungsverfahren bereits im Rahmen eines 
Selektivvertrages für eingeschriebene AOK-Mitglie-
der praktiziert. Eine Vertragserweiterung ermög-
lichte dazu eine Absenkung des Zugangsalters zur 
Vorsorge-Koloskopie auf das 50. Lebensjahr. Im No-
vember 2014 startete der AOK-Hepatitis-Vertrag in 
Nordrhein, der zumindest regional Schutz vor dem 
bedrohlichen Damoklesschwert von Wirtschaftlich-
keitsprüfungen und Regressdrohungen bot, das mit 
der Einführung von DAAs in die Hepatitis C-The-
rapie über den Köpfen der Hepatologen schwebte.

Im Juli 2015 folgte der von Dr. Ulrich Tappe ini-
tiierte Barmer-GEK-Vertrag zur Verbesserung der 
Versorgungssituation und der Therapieoptimie-
rung für CED-Patienten in Westfalen Lippe, der 
insgesamt mehr als 50 Prozent aller Versicherten 
die Möglichkeit der Teilnahme eröffnete und spä-
ter von anderen Kassen übernommen wurde. Ein 
Jahr später konnten die Kollegen aus Westfalen-
Lippe erneut mit der Barmer/GEK einen Vertrag 
bezüglich der Verordnung von hochpreisigen Prä-
paraten in der Hepatitis C-Therapie vereinbaren. 
2016 konnte die Fachgruppe CED darüber hinaus 
einen bundesweiten Vertrag zwischen bng und 
Techniker-Krankenkasse zur medikamentösen Ein-
stellung von CED-Patienten aushandeln.

2010 - 2014
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Dr. Albert Beyer (Altötting, 1. Vorsitzender)
Dr. Franz Josef Heil (Andernach, 2. Vorsitzender)
Dr. Dagmar Mainz (Saarlouis)
Dr. Ulrich Tappe (Hamm)

 2019/2020 

Dr. Horst Hohn (Koblenz) rückt für 
Dr. Franz Josef Heil nach, der sich 
nach elf Jahren aus dem Vorstand 
zurückzieht

 01.10.2019 

Dr. Franz Josef Heil (Andernach, 1. Vorsitzender)
Dr. Albert Beyer (Altötting, 2. Vorsitzender)
Dr. Dagmar Mainz (Saarlouis)
Dr. Ulrich Tappe (Hamm)

 2015/2016 

Dr. Albert Beyer (Altötting, 1. Vorsitzender)
Dr. Franz Josef Heil (Andernach, 2. Vorsitzender)
Dr. Dagmar Mainz (Saarlouis)
Dr. Ulrich Tappe (Hamm)

 2017/2018 

2015 - 2020
2015 – 2020 Vorstände
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2015 – Gastroenterologen 
präsentieren sich als  
Magen-Darm-Ärzte
Anlässlich der Verleihung des Felix Burda Awards 
2015 in Berlin präsentierten sich die niederge-
lassenen Gastroenterologen selbstbewusst als 
Magen-Darm-Ärzte. Sie wollen mit der verständ-
licheren Berufsbezeichnung ihr Profil schärfen und 
so mit ihren Angeboten für die Bevölkerung deut-
licher erkennbar werden. Begleitet wird die Kam-
pagne durch den Start des neuen Patientenportals 
„www.magen-darm-aerzte.de“
 
Im Mai 2015 wurden im Rahmen des 16. Ge-
sprächsforums Gastroenterologische Praxis und 
der bng-Jahrestagung in Hamburg Franz Josef Heil 
(1. Vorsitzender), Albert Beyer (2. Vorsitzender) 
und Dagmar Mainz (Verbandssprecherin) in ihren 
Vorstandsämtern bestätigt. Thomas Eisenbach 
kandidierte nicht wieder. Für ihn rückte Dr. Ulrich 
Tappe (Hamm), zuvor Regionalgruppensprecher in 
Westfalen-Lippe, als Schatzmeister nach.

Ende 2015 lenkte die vom BMG geförderte und 
von der Stiftung Lebensblicke organisierte Fam-
Kol-Studie die Aufmerksamkeit auf die „Risiko-
adaptierte Darmkrebs-Früherkennung“ bei erst-
gradig Verwandten von Darmkrebspatienten. Der 
bng reagierte zunächst mit einem Aufklärungsfly-
er zum familiären Darmkrebs. 

Im Dezember 2015 übernahm der G-BA wesent-
liche Änderungswünsche der niedergelassenen 
Magen-Darm-Ärzte im Rahmen der Ambulanten 
Spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) bei der 

Anlage zu den gastrointestinalen Tumoren. Das 
Spektrum der teilnahmeberechtigten Facharztin-
ternisten wurde erweitert, die Beschränkung auf 
schweren Verlaufsformen fiel weg. Der bng ent-
wickelte eine Mustersatzung sowie Musterverträ-
ge. „Die ASV Gastrointestinale Tumore hat in der 
jetzigen Form aus unserer Sicht das Potential, eine 
intersektorale Kooperation auf Augenhöhe zu ge-
stalten und sich mittelfristig zu einem wichtigen 
Versorgungsbereich zu entwickeln, in dem die 
Selbstständigkeit erhalten werden kann“, resü-
mierte bng-Vorstandsmitglied Albert Beyer.

Anfang 2016 legte Gero Moog im Auftrag des 
bng einen Hepatitis C Leitlinienrechner vor, der als 
einfach gehaltenes Hilfsmittel dem Anwender die 
Möglichkeit gab, mit wenigen Eingaben zu dem 
optionalen Patienten eine dem aktuellen Stand 
entsprechende Therapieempfehlung zu erhalten.

Auf der Mitgliederversammlung im Rahmen des 
17. Gesprächsforums Gastroenterologische Praxis 
im Mai 2016 in Dresden wurde nach kontroverser 
Diskussion eine Satzungsänderung angenommen, 
die angestellten Ärzten aus von Krankenhäusern 
ganz oder mehrheitlich betriebenen MVZ künftig 
die Möglichkeit einer eingeschränkten Mitglied-
schaft ohne Stimmrecht im bng eröffnete. Ziel ist 
es, diese Kollegen an die ambulante Versorgung 
zu binden und ihnen Wege in die Freiberuflichkeit 
aufzuzeigen und zu erleichtern.

Im Dezember 2016 kam der von den Krankenkas-
sen initiierte Vertrag zur „Versorgungslandschaft 
Gastroenterologie“, der erstmals den Betreuungs-
aufwand für CED-Patienten adäquat abbildete 
und Therapiefreiheit im Rahmen einer vom bng 
vorgegebenen leitliniengerechten Behandlung 
garantierte bei gleichzeitigem Schutz vor Regress-
forderungen. Neben den gelisteten Pauschalen, 
Zuschlägen und Einzelleistungen umfasste er eine 
unbudgetierte Vergütung gelisteter EBM-Ziffern 
zum tatsächlichen Euro-Preis. Darüber hinaus 
wurden aus bng-Sicht wichtige Leistungen wie 
die Darmsonographie ermöglicht und unterbe-
zahlte Leistungen wie die Gastroskopie wurden 
aufgewertet.

2015 - 2020

Der neue Vorstand: (v.li.) Dr. Franz Josef Heil, Dr. 
Dagmar Mainz, Dr. Albert Beyer, Dr. Ulrich Tappe
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2017 – „Initiative Familiärer 
Darmkrebs“
Anfang 2017 startete der bng unter Federführung 
von PD Dr. Christoph Schmidt (Bonn) die „Initiative 
Familiärer Darmkrebs“. Die Schirmherrschaft über-
nahm Prof. Dr. Jürgen Riemann von der Stiftung 
Lebensblicke, Prof. Hermann Brenner vom DKFZ 
in Heidelberg konnte für eine wissenschaftliche 
Begleitung gewonnen werden. Ziel des Projektes 
war es, bundesweit Darmkrebspatienten zu moti-
vieren, ihre Verwandten auf das erhöhte Risiko auf-
merksam zu machen und zur rechtzeitigen Wahr-
nehmung der Vorsorgemöglichkeiten anzuhalten. 
Umgesetzt wurde dies über die Delegation von 
Beratungsleistungen an hierfür speziell geschulte 
medizinische Fachangestellte. Die Finanzierung 
und Organisation der entsprechenden Ausbildung 
übernahm der bng. Mitte 2017 hat sich der Berufs-
verband der niedergelassenen Hämato-Onkologen 
(BNHO) der Aktion angeschlossen. Der Berufs-
verband der Medizinischen Fachangestellten und 
die Fachgesellschaft Assistenzpersonal Chronisch 

entzündliche Darmerkrankungen (FACED) unter-
stützten das Projekt. Im August gab es bereits erste 
MFA-Schulungen. 2018 wurde das Nachfolge-Pro-
jekt Quali.More erstmals vergeblich zur Förderung 
beim Innovationsfond eingereicht. 2019 scheiterte 
leider ein zweiter Versuch, Fördermittel zu erhalten. 
Der bng sucht weiter nach Möglichkeiten das Pro-
jekt dennoch umzusetzen.

Auf der Mitgliederversammlung im Rahmen des 
18. Gesprächsforums Gastroenterologische Praxis 
im Mai 2017 in Frankfurt am Main wurde der bis-
herige bng-Vorstand ohne Gegengegenstimmen 
im Amt bestätigt. Der bisherige Vorsitzende und 
sein Stellvertreter haben ihre Vorstandsposten 
getauscht. Neuer bng- Vorsitzender ist Dr. Albert 
Beyer, 2. Vorsitzender ist Dr. Franz Josef Heil. Dr. 
Ulrich Tappe übernimmt wie gehabt den Posten 
als Schatzmeister und Dr. Dagmar Mainz wurde 
als Verbandssprecherin wiedergewählt.

2017 – Zertifikat Schwerpunktpraxis 
Kapselendoskopie im bng
Im Juli 2017 erfolgte unter Federführung von 
Fachgruppensprecher Dr. Horst Hohn (Koblenz) die 
Einführung der Zertifizierung als „Schwerpunkt-
praxis Kapselendoskopie im bng“. Voraussetzung 
ist neben der Teilnahme an einem mehrtägigen 
Trainingskurs und der KV-Zulassung eine Mindest-
anzahl an Kapseluntersuchungen pro Jahr. Darü-
ber hinaus präsentieren bng-Vorstandsmitglied 
Ulrich Tappe und Gero Moog, der Sprecher der 
Fachgruppe Endoskopie, eine Darmkrebsnach-
sorge-App, die den Betroffenen helfen soll, an die 
Termine zu denken und alle Untersuchungen kon-
sequent durchzuführen. Die App wurde mit dem 
Innovationspreis IT „Best of 2017“ der „initiative 
mittelstand“ ausgezeichnet.

Auf der DGVS im September in Dresden zeigte der 
Achtungserfolg von PD Dr. Bernd Bokemeyer bei 
seiner Kandidatur für die Präsidentschaft 2021, 
dass die niedergelassenen Gastroenterologen in-
zwischen eine respektierten Mitgliedergruppe 
innerhalb der Fachgesellschaft geworden waren. 

Bernd Bokemeyer verlor nur knapp gegen den 
ALGK-Kandidaten Prof. Dr. T. Frieling. Er setzte 
damit ein deutliches Zeichen für die Präsenz der 
niedergelassenen Magen-Darm-Ärzte. Viel Auf-
merksamkeit verdankte der Berufsverband auch 
seinem langjährigen Beiratsmitglied Dr. Albin Lüt-
ke (Koblenz), der die in der Praxis tätigen Gastro-
enterologen als Vorsitzender der Sektion Endosko-
pie auf allen Ebenen repräsentiert hat.

Im Januar 2018 gaben Stefan Mauss und Karl-
Georg Simon die Leitung der Fachgruppe Hepato-
logie an Prof. Dr. Wolf Peter Hofmann (Berlin) und 
Dr. Peter Buggisch (Hamburg) ab. Als erstes eige-
nes Projekt der neuen Fachgruppensprecher lief 
im Februar 2018 die FLAG-Studie zur Errichtung 
eines prospektiven Registers für die Fettleberer-
krankung in Deutschland an. Im selben Jahr traten 
die niedergelassenen Kindergastroenterologen 
dem bng bei und gründeten im April eine eigene 
Fachgruppe unter der Leitung von Dr. Ralph Mel-
chior (Kassel).
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MFA-Fortbildung im bng
2009 initiierte Franz Josef Heil zusammen mit 
Hans-Joachim Mausolf (Fa. HJM-Hygiene) die 
„Sachkundekurse nach MPBetreibV“, die mehr-
fach jährlich durchgeführt werden. Sie waren 
bundesweit die ersten Fortbildungskurse auf dem 
Gebiet der Hygiene in der niedergelassenen Pra-
xis, ausgerichtet auf die Situation in den gastro-
enterologischen Praxen. Die Kurse werden heute 
von Petra Labonte und Christine Hofer (Fachgrup-
pe Hygiene) geleitet. Dieser innovative Kurs wur-
de Grundlage für ein fachübergreifendes Fortbil-
dungs-Curriculum der Bundesärztekammer. 

Seit ca. 10 Jahren führt die Hepatologische Fach-
gruppe regelmäßig Workshops zur Qualifikation 
von MFAs durch (Initiator Stefan Mauss). Dr. Karl 
Georg Simon unterstürzte Dr. Mauss dabei. Bis 
heute wurden rund 1.000 Mitarbeiterinnen im Be-
reich akuter und chronischer Lebererkrankungen 
ausgebildet, mit dem Ziel, die ärztliche Patienten-
betreuung zu unterstützen und die online-Doku-
mentation der verschiedenen wissenschaftlichen 
Projekte zu betreuen.

Auch die CED-Fachgruppe unter Leitung von Dr. 
Bokemeyer war im Bereich MFA-Qualifizierung 
sehr aktiv. Gemeinsam mit der Landesärztekam-
mer in Westfalen-Lippe, dem Kompetenznetz CED 
– dessen 1. Vorsitzender von 2010 bis 2013 und 
seit 2016 erneut Dr. Bokemeyer war bzw. ist – und 
der Fachgesellschaft für Assistenzpersonal (FA-
CED) konnte ein Curriculum erarbeitet werden, 
welches zunächst regional, im Verlauf des Jah-
res 2018 aber auch von der Bundesärztekammer 
anerkannt wurde. Die Anerkennung eines neuen 
Fortbildungs-Curriculums zur CED-Versorgungs-
assistenz konnte später in Selektiv-Verträgen mit 
Krankenkassen als Kriterium der Strukturqualität 
von CED-Zentren integriert werden. Im Rahmen 
der „Initiative Familiärer Darmkrebs“ hat PD Dr. 
Christoph Schmidt (Bonn) ein Curriculum zur Aus-
bildung von MFAs in diesem Thema entwickelt 
und organisiert seit 2018 regelmäßige Fortbil-
dungen für Praxismitarbeiterinnen. Dabei ist auch 
geplant, MFAs in hausärztlichen Praxen zu qua-
lifizieren, um Primärärzte in ihrer Beratung bzgl. 
Darmkrebs zu unterstützen.

2018 – Mehrweg-Endoskopiezubehör 
soll vom Markt verschwinden
Im Dezember 2018 ist es der Fachgruppe Hygiene 
nach langwierigen Bemühungen gelungen, nahe-
zu alle Hersteller davon überzeugen, Mehrweg-
produkte bei Endoskopiezubehör der Kategorie 
"Kritisch B" vom deutschen Markt zu nehmen. 
Durch den so provozierten "Versorgungsmangel" 
wurde es 2020 schließlich möglich, Verhandlun-
gen mit der KBV zur Erstattung von Einmalpro-
dukten wie Zangen, Schlingen und Clipapplikato-
ren zu einem Erfolg zu führen.

Mit einer gemeinsamen Aktion zur Darmkrebs-
vorsorge wandten sich die Stiftung LebensBlicke 

und die Magen-Darm-Ärzte im Januar 2019 unter 
dem Motto „Ein Anruf genügt“ mit Freianzeigen, 
Gratisbannern und Pressemeldungen an die Be-
völkerung. Ziel war es, Menschen für die Vorsor-
ge-Koloskopie zu gewinnen und auf die Website 
der Aktion www.darmvorsorge-jetzt.de zu leiten. 
Im Zentrum dieser Seite steht das Arzt-Suche-An-
gebot des Berufsverbandes.

Gemäß der neuen Krebsfrüherkennungs-Richtlinie 
haben Männer seit dem 19.04.2019 bereits ab 50 
Jahren Anspruch auf eine Früherkennungs-Kolos-
kopie. Bei Frauen bleibt die Altersgrenze für die 

Koloskopie bei 55 Jahren. Seit 
Juli 2019 werden Männer und 
Frauen ab 50 J. von den Kran-
kenkassen zum Darmkrebs-
screening (iFOBT oder Kolos-
kopie) eingeladen.

Im April 2019 starten das 
Kompetenznetz Darmerkran-

2015 - 2020
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kungen unter Beteiligung von bng und anderen 
Konsortialpartnern das vom Innovationsfonds 
beim Gemeinsamen Bundesausschuss mit 5,4 
Mio. Euro über vier Jahre geförderte Studien-Pro-
jekt „CEDBio-Assist“ unter der Leitung von Bernd 
Bokemeyer. Dabei geht es darum, eine völlig neue 
Versorgungsform für CED-Patienten unter Biolo-
gika-Therapie zu etablieren. Nach einer Schulung 
sollen CED-Fachassistenzen (Bio-Assists) im Pra-
xisalltag eine Lotsenfunktion übernehmen: Sie 
sind primäre, koordinierende Ansprechpartner für 
diese CED-Patienten bei somatischen, psychischen 
und sozialen Problemen sowie Vertrauensperson 
bei allen weiteren sensiblen Fragen.

Im Mai 2019 trat das Terminservice- und Versor-
gungsgesetz (TSVG) in Kraft, nach dem die Ver-
mittlung von Arztterminen künftig strukturiert 

über Terminservicestellen durchgeführt werden 
sollte. Der Arzt die entsprechenden Leistungen ex-
trabudgetär in Rechnung stellen. Ferner gab es für 
Patienten, die die Praxis noch nie oder bereits län-
gere Zeit nicht mehr besucht haben, eine außer-
budgetäre Vergütung.

Bei den Vorstandswahlen im Rahmen des 20. Ge-
sprächsforums Gastroenterologische Praxis wurde 
im Mai in München der bng-Vorstand im Amt be-
stätigt. Franz Josef Heil kündigte allerdings bereits 
jetzt seinen Rückzug nach elf Jahren Vorstandsar-
beit an, sobald sich ein Kandidat für seine Nach-
folge findet. Anfang Oktober war es soweit: Dr. 
Horst Hohn (Koblenz) löste ihn im Vorstandsamt 
ab. Dr. Heils Engagement für den Verband wurde 
auf der Mitgliederversammlung im Rahmen der 
DGVS im Oktober 2019 in Wiesbaden gewürdigt.

2019 – Dietrich Hüppe wird  
DGVS-Ehrenmitglied
Im Rahmen der Jahrestagung ernannte die Deut-
sche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdau-
ungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) den 
ehemaligen bng-Vorsitzenden Dietrich Hüppe zu 
ihrem Ehrenmitglied. Er ist das erste niederge-
lassene Ehrenmitglied der Fachgesellschaft. Mit 
der Verleihung der renommierten Auszeichnung 
würdigte sie die wissenschaftliche Kompetenz 
niedergelassener Magen-Darm-Ärzte bei Studien 
zur Versorgungsforschung, insbesondere zur chro-
nischen Hepatitis C.

Mit den bng-Empfehlungen zur Autoimmunhepatitis 
(AIH), zur Primär Biliäre Cholangitis (PBC) und zur 
Primär Sklerosierende Cholangitis (PSC) legte die 
Fachgruppe Hepatologie unter Federführung von Dr. 
Peter Buggisch und Prof. Dr. Wolf Peter Hofmann in 
Wiesbaden einen weiteren Beleg ihrer wissenschaft-
lichen Kompetenz vor. Ende des Jahrs postet der bng 
ein Erklärvideo zur Darmspiegelung, das unter der Fe-
derführung von Dr. Horst Hohn produziert worden ist.

Im November 2019 beschloss der Bewertungsaus-
schuss von Krankenkassen und KBV im Rahmen 
einer EBM-Reform, viele gastroenterologische Leis-
tungen, insbesondere Koloskopie und Vorsorge-Ko-
loskopie zum 1.4.2020 abzuwerten. Die KBV und 
die Krankenkassen hatten die „Überarbeitungen“ 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorbereitet 
und verabschiedet. Es ging dabei um die für die 

Krankenkassen „kostenneutrale“ Förderung der 
„sprechenden Medizin“. Wer glaubte, nur würden 
Gastroenterologen die Betreuung chronisch kran-
ker Magen-Darm- und Leberpatienten honoriert 
bekommen, sah sich getäuscht! Faktisch erwarten 
die Gastroenterologen einen Honorarverlust von 
7 – 8 Prozent. Aus Sicht des bng haben KBV und 
GKV-Spitzenverband mit dieser „Honorarreform“ 
die Grundlage eines betriebswirtschaftlichen Fi-
nanzierungsmodells, wie es im SGB V vorgegeben 
ist, verlassen. Besonderen Unmut verursachte, dass 
Personalkosten nicht korrekt umgelegt und völlig 
abstruse Untersuchungszeiten des Arztes einge-
stellt werden, um das Ziel einer Abwertung der Leis-
tung zugunsten einer Aufwertung der sprechenden 
Medizin in anderen Bereichen zu ermöglichen.

Am 2. Januar 2020 reagierte der ehemalige bng-
Vorsitzende Franz Josef Heil in einem Schreiben 
an den KBV-Vorstandsvorsitzenden Andreas Gas-
sen und stellte die gravierenden Auswirkungen 
der EBM-Reform 2020 für die niedergelassenen 
Gastroenterologen dar. Am 19. Februar kam eine 
Antwort von der Abteilungsleiterin Dezernat Ver-
gütung und Gebührenordnung, die praktisch kein 
Entgegenkommen seitens der Körperschaft erwar-
ten ließ. Der bng-Vorsitzende Albert Beyer kom-
mentierte: „Eine solche „Honorarreform“ missbil-
ligt unser aller Einsatz und lässt nur noch Wut und 
Unverständnis zurück.“
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2020 – Corona-Pandemie in 
Deutschland 
Im März 2020 breitete sich eine Corona-Viren-
Pandemie in Deutschland aus. Schweren Herzens 
appellierte der bng-Vorstand angesichts des alle 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens erfassen-
den Shutdowns an alle Mitglieder, den Routine-
Endoskopiebetrieb einzustellen und nur noch 
Notfälle oder dringliche Fälle zu untersuchen, bei 
denen der Aufschub der Endoskopie um einige 
Monate mit gravierenden gesundheitlichen Nach-
teilen verbunden wäre. Nichtsdestotrotz haben 
sich die niedergelassenen Magen-Darm-Ärzte 
schnell auf die aktuelle Gefahrenlage eingestellt. 
Auf der Grundlage der Empfehlungen der europäi-
schen Fachgesellschaft für Endoskopie legte der 

Vorstand am 22.4.2020 ein bng-Positionspapier 
zur Endoskopie in Corona-Zeiten vor, das auf-
zeigte, wie unter strikter Einhaltung hygienischer 
Voraussetzungen und sorgsamer Einhaltung von 
besonderen Schutzmaßnahmen endoskopische 
Untersuchungen auch in Corona-Zeiten möglich 
sind. Seit Mai 2020 konnte auf Grundlage dieser 
Exit-Strategie in fast allen Praxen mit entspre-
chender Infektionsvorsorge wieder ein Normal-
betrieb durchgeführt werden. Welche wirtschaft-
lichen Folgen die Krise für die niedergelassenen 
Gastroenterologen haben wird, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht abzusehen.
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