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Editorial

Gastroenterologie in der Corona-Pandemie 2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Jahr hat gerade begonnen. Weiterhin
sind wir in der Corona-Pandemie, die unser
Handeln im Privaten, aber auch in unseren
Praxen ständig beeinflusst. Auch wenn die
Impfungen begonnen haben, werden Veränderungen wie die Hygienemaßnahmen
Bestand haben. Wir alle sehnen uns danach,
eine Normalität zu erlangen, die wieder ein
gemütliches Zusammensein ermöglicht.
Das zurückliegende Weihnachtsfest sowie
der Neujahrsübergang werden für uns alle
unvergesslich bleiben. Was bringt uns die
Zukunft?
Weiterhin ist die Darmkrebsvorsorge
ein Kernthema der Gastroenterologen.
Wir konnten trotz der Pandemie die Vorsorgezahlen 2020 nach einer ZI-Erhebung
steigern. Das zeigt, wie leistungsfähig
die ambulante Versorgung in Deutschland
ist. Jährlich erkranken immer noch ca.
58 000 Menschen an Darmkrebs, ca. 25 000
sterben an der Erkrankung. Damit ist die
Sterberate beim Kolonkarzinom vergleichbar mit der COVID-Erkrankung. In der eigenen Praxis konnte ich leider gerade in den
letzten Monaten eine deutliche Zunahme
von bereits fortgeschrittenen Karzinomerkrankungen erleben. 2021 muss daher der
Fokus weiterhin auf der Vermeidung und
Vorsorge dieser Erkrankungen liegen.
Mit der Corona-Pandemie hat auch die Digitalisierung in den Praxen einen weiteren
Schritt nach vorne getan. Videosprechstunde, elektronischer Terminkalender etc. haben den Praxisalltag erreicht. Dies entlastet

z. T. die Praxen vor Ort und reduziert die
Patientendichte in den eigenen Räumen.
Die Arbeit wird damit allerdings nicht reduziert. Digital ist es auch für Patienten viel
einfacher geworden, Nachfragen zu stellen,
Termine zu verschieben oder auch den
Behandler zu wechseln. Ich erlebe hier eine
zunehmende Flut von E-Mail-Anfragen.
Aber auch Terminvereinbarungen, die letztlich nicht eingehalten oder aber kurz vor
dem Termin abgesagt werden, kommen
immer häufiger vor. Auch müssen die Praxismitarbeiter ihre Arbeit umstellen. So
sind sie immer mehr an EDV-Arbeitsplätzen
beschäftigt als am Patienten. Der digitale
Wandel führt somit definitiv nicht zu einer
Arbeitserleichterung, sondern eher zu einer
Arbeitsverdichtung. Dennoch kann die Entwicklung nicht aufgehalten werden. 2021
wird die elektronische Fallakte an den Start
gehen, sicher am Anfang mit zahlreichen
Problemen. Mal sehen, wie es weitergeht.
Fortbildungsveranstaltungen erfolgen als
Webinar oder Hybridveranstaltungen. Präsenzveranstaltungen wird es aller Voraussicht nach im 1. Halbjahr 2021 nur unter
strengsten Auflagen geben. Damit wird
zwar der sachliche Austausch organisiert,
die interaktive Kommunikation und der
Austausch untereinander können jedoch
per Videokonferenzen nicht in ausreichendem Maße stattfinden. Daher ist zu hoffen,
dass in diesem Punkt Abhilfe geschaffen
werden kann und im 2. Halbjahr auch wieder Präsenzveranstaltungen ermöglicht
werden können. Es hat allerdings auch Vorteile, standardisiertes Wissen im Rahmen
von Webinaren zu erwerben, da dann die
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Zeiten selbst gewählt und somit besser in
den Alltag integriert werden können. Dies
bleibt auch für die medizinischen Fachangestellten zu wünschen. Für sie können
zahlreiche Kurse auch als Webinar oder Hybridveranstaltung angeboten werden. Ein
weiterer Ausbau dieser Kursangebote wäre
wünschenswert und zeitgemäß.
Ich wünsche allen einen guten Start ins
neue Jahr.

Dr. Ulrich Tappe
(bng-Vorstand)
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Darmkrebsvorsorge unter Corona-Bedingungen

bng-Talkrunde in einer Doppelkrise
Die Darmkrebsvorsorge in Deutschland ist
eine allgemein anerkannte Erfolgsgeschichte. Dennoch bläst ihr zurzeit von allen Seiten der Wind ins Gesicht. Die Corona-Bedingungen verschärfen die Situation. Der
Berufsverband der niedergelassenen Magen-Darm-Ärzte hat deshalb eine OnlineTalkrunde mit Experten und prominenten
Unterstützern aus Politik und Gesellschaft
organisiert, um eindringlich darauf hinzuweisen, dass Vorsorge auch in Krisenzeiten
unverzichtbar ist und ohne erhöhte gesundheitliche Risiken in Anspruch genommen werden kann und sollte. In einem eingespielten Statement gleich zu Beginn der
Veranstaltung appellierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unter Verweis auf
die 26 000 Frauen und 32 000 Männer, die
jedes Jahr in Deutschland an Darmkrebs erkranken, an die Zuhörer: „Nutzen Sie die
Früherkennungsangebote, tun Sie es für
sich, tun sie es für uns alle.“
Im Gespräch mit dem ehemaligen Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr und dem
Chefredakteur der Ärztezeitung, Wolfgang
van den Berg, brachte der Berufsverbandvorsitzende Dr. Albert Beyer das Problem
prägnant auf den Punkt: 165 Neuerkrankte
pro Tag und 65 Menschen, achtmal mehr
als Opfer im Straßenverkehr, die pro Tag in
Deutschland an Darmkrebs versterben, sind
ein unabweisbares Argument dafür, mehr
gegen den Darmkrebs zu tun. Er verwies
auf die 180 000 Fälle, bei denen in den ersten 10 Jahren des Screeningprogramms
Darmkrebs verhindert worden ist. Exminister Bahr, in dessen Amtszeit die Verabschiedung des Krebsfrüherkennungsgesetzes
fällt, pflichtete ihm uneingeschränkt bei:
„Die Zahlen sind beeindruckend und sollten
ermutigen, wieder Gas zu geben.“
Wie nötig solche Appelle zurzeit sind,
machte Prof. Dr. Jürgen Riemann von der
Stiftung Lebensblicke deutlich, der sich
mit mahnenden Worten an die Zuhörer
wandte: „Corona hat zu einem Rückgang
bei Darmspiegelungen um bis zu 40 Prozent geführt. In England rechnen Forscher
in den nächsten 5 Jahren mit 3300 bis
3600 zusätzlichen Darmkrebstoten – das
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bedeutet, dass wir auch in Deutschland mit
einigen Hundert zusätzlichen Toten pro Jahr
rechnen müssen!“ Beyer konnte diese
Zahlen aufgrund der zurzeit vorliegenden
Abrechnungsdaten der KBV für das erste
und zweite Quartal 2020 relativieren: „Tatsächlich wurden in den ersten 2 Quartalen
2020 ca. 8900 Vorsorgekoloskopien mehr
als im Vorjahr durch unsere Mitglieder erbracht. Die Reduktion um 40 % zeigte sich
in einer Woche im März 2020, wurde im
weiteren Verlauf des Quartals jedoch bereits wieder ‚aufgeholt‘.“
Riemann hob den positiven Effekt des neu
eingeführten Einladungsverfahrens auf die
Nachfrage nach Vorsorgeuntersuchungen
hervor, erklärte aber auch unmissverständlich, dass die Anfang des Jahres ergangenen
Beschlüsse zur Verkürzung der Untersuchungszeit bei Darmspiegelungen von
32 Minuten auf 18 Minuten sowie die
gleichzeitige Absenkung der Erlöse für die
untersuchenden Ärzte diesen Effekt gleich
wieder zunichtemachen. Riemann: „Die
Koloskopie ist eine Leistung, die sorgfältig
und qualitätsbewusst erbracht werden
muss. Eine Zeitverkürzung führt genau
zum Gegenteil.“
Claudia Liane Neumann von der Initiative
junge Menschen mit Darmkrebs, selbst in
jungen Jahren an Darmkrebs erkrankt, insistierte, wie wichtig es für sie sei, dass sich
der Arzt Zeit nehme: „Ich möchte genau
wissen, was ich wann wieso tun muss, dass
ich die Gründe dafür kenne, und zur Untersuchung ist mir wichtig, dass die Zeit dafür
da ist, genau zu inspizieren, und dass es
keine Husch-husch-Untersuchung wird.“
Sie könne verstehen, dass Patienten Angst
hätten, zum Arzt zu gehen, würde aber
heute nach ihrer Erfahrung sagen: „Ich
gehe lieber zum Arzt, beachte Schutzmaßnahmen, die notwendig sind, anstatt vielleicht eine Darmkrebserkrankung zu übersehen oder womöglich an Darmkrebs
versterben zu müssen.“
Die Hygiene-Managerin Christine Hofer betonte, dass die Angst von Patienten ernst
genommen werden müsse, stellte aber

auch klar, dass die Praxen größte Anstrengungen unternehmen und die höchsten Sicherheitsstandards fahren. Hofer: „Hygiene
gibt es nicht erst, seit es Corona gibt. Eine
Verpflichtung zum Hygienemanagement
gibt es seit 20 Jahren, deshalb ist es ein beherrschbarer Prozess, mit diesen infektiösen Erregern umzugehen.“ Sie berichtete,
dass der Berufsverband der niedergelassenen Magen-Darm-Ärzte im Frühjahr sehr
schnell reagiert und seinen Mitgliedern
Empfehlungen für Maßnahmen wie Vorabcheck, Einbahnregelungen oder optimiertes Terminmanagement im Umgang mit
Corona an die Hand gegeben habe. Der
Weg in den Supermarkt oder eine Fahrt
mit der U-Bahn, so die Hygiene-Expertin,
sind sicher weniger kontrollierte Situationen als der Besuch in einer gastroenterologischen Praxis. Sie zeigte sich überzeugt,
dass die Magen-Darm-Ärzte gut auf die
„zweite Welle“ vorbereitet sind.
Prof. Dr. Birgit Kallinowski unterstrich indessen die Notwendigkeit, Onkologie und
gastroenterologische Therapien auch in
der Pandemie fortzuführen. Last but not
least wies Dr. Marianne Koch auf das familiäre Darmkrebsrisiko bei Angehörigen von
Betroffenen hin und prangerte die Abwertung der zeitlichen Vorgaben der Koloskopie durch die KBV an.
Dass wir in Deutschland bisher vergleichsweise gut durch die Krise gekommen sind,
zeige, so Daniel Bahr, einmal mehr, „die
sehr gute ambulante Versorgung, die wir
in Deutschland haben“. Aus der Erfahrung
seiner eigenen, erfolgreich überstandenen
Krebserkrankung mahnte er eindringlich
zur Vorsorge: „Ich glaube, bei dem einen
oder anderen ist Corona ein vorgeschobenes Argument, weil man eigentlich sowieso
nicht dahin gehen wollte […], umso mehr
ist es wichtig aufzuklären, wie wichtig es
ist, es rechtzeitig und regelmäßig zu machen und nicht aufzuschieben.“

Dr. rer. nat. Holger Böhm
(Redaktion bng-Infos in der ZfG)
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Zehn Jahre Fachgesellschaft für Assistenzpersonal CED

CED-Versorgungsassistentin berichtet aus der Praxis
Bereits im Kindergarten wusste ich, dass ich
später mal in einem medizinischen Beruf arbeiten werde, denn schon früh war mir klar,
dass ich Menschen helfen möchte. Ich absolvierte zwei Schulpraktika in einer kinderärztlichen Arztpraxis, und mein Berufswunsch
verfestigte sich noch mehr. Im Herbst 2006
erfuhr ich durch Zufall, dass in der Praxis
von Dr. Franz Josef Heil in Andernach eine
Ausbildungsstelle ausgeschrieben war. Bereits wenige Tage nach meiner Bewerbung
hatte ich ein nettes Vorstellungsgespräch.
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht
wirklich, welche Schwerpunkte ein Gastroenterologe hat und welche Aufgaben auf mich
zukommen würden. Ich durfte also mehrere
Tage als Praktikantin Eindrücke sammeln
und war am ersten Arbeitstag in den damals
ganz neu errichteten Praxisräumen von Dr.
Heil dabei. Es waren schöne und interessante
Tage, allerdings hatte ich eher den Wunsch,
in einer Kinderarztpraxis zu arbeiten. Dr. Heil
bot mir nach dem Praktikum eine Ausbildungsstelle an und ließ nicht locker: Er
schickte mir direkt einen Vertag zu. Also unterschrieb ich und begann am 01.08.2007
meine Ausbildung zur MFA (damals noch
etwas wehmütig, da ich unbedingt in einer
Kinderarztpraxis arbeiten wollte).
Die Ausbildung verlief super und war sehr
spannend, ich war total glücklich, was ich
alles lernen konnte und wie viel ich bereits
als Auszubildende eigenständig arbeiten
und assistieren durfte. Bereits in dieser Zeit
erkrankte meine Mutter an einem Morbus
Crohn und war bei Diagnosestellung Patientin in unserer Praxis. Ich beschäftigte
mich schon ab diesem Zeitpunkt mit den
chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, und meine Mutter war die erste Patientin, bei der wir eine Stenose mittels
einer Ballondilatation aufdehnten.
Meine Ausbildung habe ich erfolgreich bestanden und bekam das Angebot, als Vollzeitkraft 2010 ein fester Bestandteil im
Team der Praxis zu werden. Dr. Heil war es
zu diesem Zeitpunkt schon wichtig, gut ausgebildetes Personal in seiner Praxis zu
haben, und er bot mir direkt nach der Ausbil-

dung eine Zusatzqualifikation zur Endoskopie-Assistentin an, einen Weiterbildungskurs
des bng. Das Angebot habe ich natürlich
gerne angenommen und verbrachte insgesamt 2 Wochen in Kassel unter der Leitung
von Dr. Gero Moog. Die Arbeit in der Endoskopie faszinierte mich immer mehr, und ich
war immer daran interessiert, an Fort- und
Weiterbildungen teilzunehmen.
Ich wurde Mitglied in der Fachgesellschaft
für Assistenzpersonal CED (FA-CED), nehme
regelmäßig an den Jahrestagungen teil,
und über die Jahre lernt man sehr viele
nette Kolleginnen kennen. Man freut sich
auf jede Veranstaltung, denn es ist immer
wieder sehr schön, alte, aber auch neue
Gesichter zu sehen bzw. kennenzulernen.
Die Arbeit der FA-CED macht es möglich,
den kollegialen Austausch stattfinden zu
lassen, der in meinen Augen ganz besonders wichtig ist.
Egal, welches Event bisher stattfand, ich bin
jedes Mal positiv und mit neuem Wissen
zurück in die Praxis gekommen. Jeder MFA,
die in der Gastroenterologie arbeitet, kann
ich nur empfehlen, Mitglied zu werden,
denn ein besseres Angebot für Medizinische Fachangestellte einer gastroenterologischen Praxis oder Klinik gibt es in meinen
Augen nicht.
Vor 10 Jahren kamen Petra Hartmann und
PD Dr. Bernd Bokemeyer auf die grandiose
Idee, die FA-CED zu gründen. Der aktuelle
Vorstand besteht aus Petra Hartmann, Jenny Zemke und Tanja Fischer, die alle eine
tolle Arbeit leisten. Coronabedingt hat die
FA-CED im Oktober 2020 „CED in 60 Minuten“ ins Leben gerufen. Dabei wird durch
einen Onlineaustausch zwischen den
FA-CED-Mitgliedern die Kommunikation
während der Corona-Pandemie aufrechterhalten und intensiviert.
Mittlerweile wurde die Assistenz der Versorgung der Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen immer
wichtiger, und dazu gab es reichlich Weiterbildungsangebote. Die Zahl der Erkrankten
stieg in den letzten Jahren immer weiter
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an, und auch wir haben in unserer Praxis immer mehr Neuerkrankte zu betreuen.
Also wurde ich 2013 CED-Fachassistentin
und begleitete Dr. Heil zu den Gesprächen
mit den Patienten, um mir selbst mehr Wissen anzueignen und die Gesprächsführung
zu erlernen. Nach einiger Zeit habe ich
schon meine eigenen Gespräche mit den
Patienten geführt, sie immer mehr eigenständig beraten können und Therapiemöglichkeiten mit ihnen besprochen.
Die Akademie für medizinische Fortbildung
der Landesärztekammer Westfalen-Lippe
bietet gemeinsam mit dem Kompetenznetz
Darmerkrankungen, der FA-CED und dem
bng jährlich einen Kurs zur Zusatzqualifikation „Versorgungsassistenz Chronisch Entzündliche Darmerkrankungen (CED)“ an.
Ich war eine der ersten Teilnehmerinnen
dieses Kursangebots. Es umfasst 120 Unterrichtsstunden, eine Hospitation und eine
Hausarbeit und schließt mit einer Prüfung
ab. Im theoretischen Teil werden unter anderem Kenntnisse über CED, Gesprächsführung mit Patienten und Beispiele aus der
Praxis thematisiert.
Meine Arbeit in der Praxis beschäftigte sich
mittlerweile immer mehr mit den CED-Patienten und ich bekam schnell eine eigene
Sprechstunde. Meine Patienten vertrauen
mir sehr viel an, und es bedeutet ihnen so
viel, eine eigene Ansprechpartnerin vor Ort
zu haben. Egal, ob persönlich, telefonisch
oder per Videosprechstunde – die Patienten
wissen, dass sie sich jederzeit mit einem
Anliegen direkt an mich wenden können, finden dieses Angebot sehr hilfreich und sind so
dankbar dafür. Für meinen Chef bedeutet
dies eine große Arbeitserleichterung. Wir
wissen alle, wie wenig Zeit in einer Arztpraxis
vorhanden ist, da der Patientenansturm immer mehr zunimmt. Ich plane mir die Zeit
fest ein, und die Patienten können so in
Ruhe ihre Sorgen und Probleme loswerden.
Aufgrund meiner Rheumaerkrankung spritze ich mir selbst TNF-α-Antikörper, und
meine Patienten wissen davon. Ich kann
sehr gut nachempfinden, welche Ängste es
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mit sich bringt, wenn man sich beispielsweise selbst Medikamente verabreicht
oder das Immunsystem runtergefahren
wird. Ich sehe die Dinge eben nicht nur als
MFA, sondern auch als Patientin und Tochter einer Mutter mit einem Morbus Crohn.
13 Jahre bin ich nun in der Praxis von
Dr. Heil tätig, gehöre quasi schon zum
Inventar der Praxis und bin leitende MFA.
Ich bin stolz darauf, was ich alles für Angebote nutzen konnte und welchen wichtigen
Aufgabenbereich ich in unserer Praxis habe.
Meinem Chef bin ich dankbar für all das,
was er mir ermöglicht hat, und für die
Wege, die sich dadurch für mich geöffnet
haben. Heute kann ich rückblickend sagen,
dass ich froh bin, dass alles so gekommen
ist. Ich arbeite mit sehr viel Herzblut und
Leidenschaft in der Gastroenterologie und
kann mir keinen anderen medizinischen

Bereich mehr vorstellen, in dem ich mal
arbeiten möchte.
Der Bedarf an der CED-Versorgung ist stetig
gestiegen. Aus diesem Grund wurde meine
Kollegin Tanja Botzem zwei Jahre später
ebenfalls zur Versorgungsassistentin ausgebildet. Gemeinsam im Team schaffen wir es
so, dem Patientenaufkommen gerecht zu
werden, und profitieren von gegenseitiger
Unterstützung.
Das Kompetenznetz Darmerkrankungen
hat die Studie „CED-BioAssist“ 2019 kreiert,
die vom Innovations-Fonds des G-BA gefördert wird. Wir sind ein rekrutierendes Studienzentrum und konnten schon 20 Patienten mit in die Studie einschließen. Bei dem
Projekt geht es darum, dass die Betreuung
und die Versorgung einer speziell ausgebildeten Fachkraft für die Praxis und beson-

ders für die Patienten enorm wertvoll sind.
Wir hoffen, dass mit diesem großartigen
Projekt gezeigt werden kann, welch hohen
Stellenwert die Arbeit der CED-Versorgungsassistentin hat, und die Leistung endlich angemessen honoriert wird.
An jeden Arbeitgeber kann ich nur appellieren, investieren Sie in Ihre Mitarbeiterinnen,
denn mit einem gut ausgebildeten Personal
kann die Versorgung der CED-Patienten am
besten funktionieren.

Theresa Schmorleiz
(MFA, CED-Versorgungsassistentin, examinierte
Hygienebeauftragte,
Praxis Dr. Franz Josef Heil/
Dr. Simone Saller,
Andernach)

Begrüßung der 2020 neu eingetretenen Mitglieder
Der bng-Vorstand begrüßt die im Jahr 2020
neu eingetretenen niedergelassenen Gastroenterologen im Namen aller Mitglieder.
Eure Mitgliedschaft stärkt unseren Verbund
und sichert eine wirksame Vertretung unserer Interessen. Ihr stützt nicht nur unsere
wichtigen Verbandsaufgaben, sondern
habt auch handfeste Vorteile. Dazu gehören günstige Einkaufsmöglichkeiten exklusiv für Mitglieder in unserem bng-Shop und
der Austausch von Meinungen und Informationen im Forum in unserem geschlossenen Mitgliederbereich auf unserer Homepage. Eine juristische Erstberatung steht
allen bng-Mitgliedern kostenlos zur Verfügung. Unser Berufsverband lebt von der
Mitarbeit: Input und Engagement sind jederzeit willkommen. Schreibt uns einfach
eine Mail: kontakt@bng-gastro.de.
Amir Hemmati-Zangalani (Bad Bevensen)
Dr. med. Daniel Steinwede (Goslar)
David Hellinger (Dessau)
Dr. med. Thomas Günther (Ravensburg)
Dr. med. Alexios Diamantis (Nürnberg)
Dr. med. Sebastian Beck (Ingolstadt)
Dr. med. Juliane König (Greifswald)
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Simona Kvin (Langen)
Dr. med. Christopher Wirtz (Hamburg)
Dr. med. Stefan Thurn (Bremen)
Dr. med. Lutz Pluta (Markkleeberg)
Dr. med. Susanne Raczynski (Markkleeberg)
Dr. med. Jan Latzelsberger (Remagen)
Dr. med. Peter Mansberger (Bad Reichenhall)
Dr. med. Burkhard Hamacher (Herzogenrath)
Dr. med. Markus Schricker (Bremen)
Dr. med. Maximilian Tiller (München)
Dr. med. Andreas Hagemann (Braunschweig)
Dr. med. Thomas Klag (Stuttgart)
Dr. med. Mirko Röder (Minden)
Dr. med. Thorsten Alves (Jülich)
Dr. med. Tilmann Rauscher (Backnang)
Dr. med. Jörg Zimmermann (Ravensburg)
Prof. Dr. med. Maximilian Schnurr (München)
Dr. med. Georg Kien (Saarbrücken)
Dr. med. Philipp Büch (Saarbrücken)
Christian Hilt (St. Ingbert)
Dr. med. Kerstin Langenberg (Harrislee)
Dr. med. Magnus Otto (Nienburg)
Dr. med. Nikola Landauer (München)
Dr. med. Ludwig Frick (Bingen)
Dr. med. Jörn-Carsten Studt (Leer)
Dr. med. Volker Brand (Martinsried)
Dr. med. Manuela Köhler (Gehrden)

Christian Schuller (Hamburg)
Dr. med. Sabri Karaca (Berlin)
Dr. med. Christoph Hartmann (Stuttgart)
Steffen Denecke (Halberstadt)
Dr. med. Tom Hoischen (Bad Homburg)
Dr. med. Elmar Kruck (Hannover)
Dr. med. Mohamed Adjan (Passau)
Dr. med. Peer van Heteren (Berlin)
Lutz Ehmsen (Bühl)
Dr. med. Thomas Hucklenbroich (Berlin)
Dr. med. Marcel Grimme (Rastatt)
Dr. med. Nicola Francesco Scalercio
(Heimstetten)
Dariusz Wojciechowski (Berlin)
Dr. med. Dorothee Hübner-Herrmann
(Wernberg-Köblitz)
Christina Szukala (Weißwasser)
Prof. Dr. med. Andreas Erhardt (Wuppertal)
Dr. med. Sebastian Sander (Itzehoe)
Dr. med. Alexander Majdanzic (Mainz)
Dr. med. Jochen Grill (Biberach)
Dr. med. Julia Morgenstern (Köln)
Farid Alexander Jamai (Ostrhauderfehn)
Dr. med. Claus Friedrich Zimmer (Hamburg)
Dr. med. Fabian Fenke (Euskirchen)
Dr. med. Rüdiger Bronner (Rottenburg)
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