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Editorial

Im Krisenmodus
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich schreibe dieses Editorial am 22.03.2020.
Die Ausgangsbeschränkungen in Bayern sind
nun erst seit gestern in Kraft, eben hat die
Bundeskanzlerin die bundesweiten Kontakteinschränkungen verkündet.
In der jetzigen Situation wirkt dies noch
irreal. Kaum jemand von uns hat bis dato
einen Covid-19-Patienten gesehen, es war
heute ein sehr ruhiger, sonniger, frühlingshafter Sonntag bei uns, eingeschränkt nur
durch die Ausgangsbeschränkung. Wir
sehen aktuell nur die Bilder und Zahlen aus
Italien und müssen uns nach Infektionszahlen und Prognosen richten, um in der jetzigen Situation die richtigen Entscheidungen
zu treffen und unseren Mitgliedern Handlungsempfehlungen und Unterstützung
auf den Weg zu geben.
Jeder Tag bringt derzeit ungeahnte Neuigkeiten. Vor 2 Wochen gab es weniger als
1000 Covid-19-Fälle in Deutschland, noch
keinen Todesfall. Was heute richtig erscheint,
kann morgen bereits überholt sein. Wenn Sie
dieses Editorial lesen – ich kann mir nicht
wirklich vorstellen, in welcher Situation
Deutschland in 4 Wochen sein wird. Vielleicht ist das, was ich heute schreibe, morgen
nur noch „historisch“ interessant und völlig
absurd – und trotzdem muss es geschrieben
werden.
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Schweren Herzens haben wir vorgestern an
alle unsere Mitglieder appelliert, 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 Nachteilen
verbunden wäre. Vorangegangen war eine
Diskussion, ob in der jetzigen Situation ein
Routinebetrieb noch aufrechterhalten werden kann und sollte. Zur bestmöglichen Unterbrechung von Infektionsketten und zur
Schaffung von Notfall-Ressourcen hatten
wir uns zu diesem Schritt entschlossen.
Wir waren uns bewusst, dass dieser Appell
mit erheblichen wirtschaftlichen Einschnitten für die Praxen verbunden ist. Es bleibt
momentan die Hoffnung, dass dadurch
bedingte Umsatzeinbußen – wie aktuell
versprochen – durch den Gesetzgeber
auch im ambulanten Bereich suffizient
abgefedert werden.
Auf der anderen Seite sehen wir aktuell ein
infektiologisches Szenario auf Deutschland
zukommen, das aller Maßnahmen bedarf,
die Infektionswelle abzuflachen und dadurch die Ressourcen im stationären, aber
auch im ambulanten Bereich nicht zu überfordern.

Wir sind nicht „nur“ Gastroenterologen, sondern auch intensivmedizinisch und infektiologisch erfahrene Internisten. Darauf
müssen wir uns jetzt besinnen und unsere
Arbeitskraft und diesbezügliche Erfahrung
einbringen. Als solche werden wir vermutlich nach den jetzigen Prognosen gebraucht
werden und sollten unsere Praxiskapazitäten
auf die Versorgung erkrankter Patienten
ausrichten, auf regionaler Ebene sinnvoll die
Kliniken entlasten. Aus heutiger Sicht werden regionale Netzwerke zur Versorgung
erforderlich werden.
Der bng selbst versucht dabei, seine Mitglieder bestmöglich und tatkräftig sowohl bei
der Beschaffung der aktuell noch schwer verfügbaren Desinfektionsmittel und Schutzkleidung als auch bei der Bewältigung wirtschaftlicher Probleme zu unterstützen. Wir
bleiben auch in dieser Krise eine starke
Gemeinschaft.
Ich wünsche Ihnen allen alles erdenklich
Gute und hoffe aus heutiger Sicht noch,
dass die schlimmsten Prognosen nicht eintreffen. Bleiben Sie gesund.

Dr. Albert Beyer
(bng-Vorstand)

Ich hoffe aus jetziger Sicht immer noch auf
eine Abflachung der Infektionswelle und
eine dadurch geordnete Versorgung
schwer betroffener Patienten.
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Briefwechsel zum EBM 2020

KBV antwortet mit bekannten Allgemeinplätzen
Am 2. Januar 2020 hat der ehemalige bngVorsitzende Franz Josef Heil in einem
Schreiben an den KBV-Vorstandsvorsitzenden Andreas Gassen die gravierenden Auswirkungen der EBM-Reform 2020 für die
niedergelassenen Gastroenterologen dargestellt. Am 19. Februar kam eine Antwort
von der Abteilungsleiterin Dezernat Vergütung und Gebührenordnung, Catrin Schaefer. Den Wortlaut der beiden Schreiben
geben wir hier mit Einverständnis der KBV
wieder.

Brief von Franz Josef Heil (bng)
an Andreas Gassen (KBV)
Dass die EBM-Reform bei den fachärztlichen Internisten auf völliges Unverständnis
und Ablehnung stoßen muss, ist Ihnen
sicherlich bewusst. Wenn dann aber mitgeteilt wird, dass es keine Verwerfungen
durch den EBM geben werde, dann klingt
das für Gastroenterologen und andere fachärztliche Internisten zynisch. Oder ist Ihnen
bzw. der KBV gar nicht bewusst, was die
EBM-Änderungen für uns bedeuten?
Die Hauptleistung der Gastroenterologen,
die Koloskopie – übrigens auch der Vorsorge-Koloskopie, die gerade per Einladungsmodell beworben wird – wird um 9 % abgewertet, und eine Kompensation dafür gibt
es nicht. Die viel zu geringe Aufwertung der
nur halb so hoch bewerteten und weniger
häufig abgerechneten ÖGD um 8 % kann
diesen Verlust natürlich nicht auffangen.
Eine gastroenterologische Praxis wird ab
01.04.2020 einen Umsatzverlust in Höhe
von 6–7 % in Kauf nehmen müssen – während die Tarifgehälter der Mitarbeiter/-innen
zum selben Zeitpunkt um 2 % steigen.
Die „technische“ Leistung Koloskopie wird
abgewertet – während das ZI gerade erst
veröffentlicht hat, dass – hauptsächlich verursacht durch die Endoskopie – die Hygienekosten in einer internistischen Praxis
25.000 Euro betragen und nicht ausreichend finanziert werden. Über die immer
noch fehlende Vergütung von endoskopischem Einmalmaterial wird laut Mitteilung
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Ihrer Mitarbeiter nun nach Verabschiedung
des „EBM 2020“ verhandelt werden. Ich
erlaube mir, darauf hinzuweisen, dass diese
Verhandlungen bis zum 01.04.2020 abgeschlossen sein sollten, da ab diesem Zeitpunkt keine Mehrfachinstrumente (PE-Zange, Polypektomieschlingen, Endo-Clips) auf
dem deutschen Markt erhältlich sein werden.
Es ist für mich auch nicht nachzuvollziehen,
warum eine Endoskopie als überwiegend
technische Leistung abgewertet wird, aber
eine chirurgische Leistung wie z. B. eine endoskopische Operation offensichtlich zur
„sprechenden“ Medizin gehört und unverändert bewertet wird. Ich plädiere hier
nicht für die Abwertung von OPS-Leistungen. Aber es lässt erkennen, dass die EBMReform mit einer betriebswirtschaftlich
korrekten Bewertung nichts zu tun hat.
Durch die EBM-Reform soll die „sprechende
Medizin“ aufgewertet werden. Um aber das
„Goldene Kalb“ der Ausgabenneutralität zu
ernähren, musste eine Milchkuh gefunden
werden. KBV und Kassen fanden sie bei
den sogenannten spezialisierten fachärztlichen Fächern – den fachärztlichen Internisten und den Radiologen.
Es ist aber völlig absurd, die Arbeit von Internisten, also die Innere Medizin, als überwiegend „technisches“ Fach einzuordnen.
In kaum einem anderen Fachgebiet ist die
„sprechende“ Medizin und persönliche
Patientenbetreuung so wichtig wie in der
Inneren Medizin. Eine Aufwertung der Inneren Medizin wäre also logisch gewesen,
wenn man unmittelbare Patientenbetreuung honorieren will.
Bei den Gastroenterologen ist davon absolut nichts zu sehen. Im Gegenteil: Die einzigen Leistungen, die die „sprechende“ Medizin in der Gastroenterologie darstellen,
nämlich die Grundpauschalen 13391 und
13392, sind ebenfalls abgewertet worden.
Aus der Abwertung unserer Leistungen
muss man schließen, dass auch die Grundpauschale von der KBV als überwiegend

„technische“ Leistung aufgefasst wird. Das
Fehlen der von uns nachhaltig geforderten
Betreuungs- und Beratungsleistungen für
die Behandlung von Patienten mit schweren chronischen Krankheiten bei gleichzeitiger Abwertung der Grundpauschalen
kann nur so interpretiert werden, dass
nach Ansicht von KBV und Kassen fachärztliche Internisten ab April 2020 keine Beratungsleistungen mehr erbringen sollen.
Die unvermeidliche Konsequenz wird ab
1. April sein, dass die erforderliche Beratungsleistung nach der Sicherung der Diagnose nicht mehr vom Fachinternisten, sondern von den überweisenden Hausärzten
und „grundversorgenden“ Fachärzten zu
erbringen ist. Hepatologie ist bei gleichzeitiger Abwertung der Sonografie sowieso
nicht mehr zu machen.
Es fehlt mir die Phantasie, mir vorzustellen,
wie das bei den Patienten mit chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen und
chronischen Lebererkrankungen funktionieren wird. Bisher erleben wir tagtäglich
in der Praxis, dass Hausärzte nicht mal bereit sind, eine Dauertherapie mit einem PPI
bei einer Allerweltskrankheit wie der Refluxösophagitis zu verordnen. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass sie bereit sind,
30 000 Euro-Hepatitis-Therapien zu verordnen oder gar über Jahre die Biologikatherapie bei CED zu sichern. Es ist auch absurd
anzunehmen, dass bei anderen Ärzten als
bei den fachärztlichen Internisten bzw. den
Gastroenterologen die fachliche Kompetenz zu finden ist, diese spezialisierten Therapien indikationsgerecht zu verordnen
und zu überwachen. Wie soll also nach
Ansicht der KBV die Behandlung der Patienten mit M. Crohn, Colitis ulcerosa, chronischen Hepatitiden und Leberzirrhose sichergestellt werden? Hier bin ich wirklich
auf eine Antwort von Ihnen gespannt.
Ich fasse zusammen:
1. Gastroenterologen und andere fachärztlichen Internisten erbringen – nur so
kann man die EBM-Änderungen verstehen – nach Auffassung von KBV und
GKV-SV keine Beratungsleistungen, son-
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dern überwiegend „technische“ Leistungen.
Gastroenterologen sollen demnach
verstärkt „technisch“ diagnostisch tätig
werden, nicht aber beratende, internistische Behandlungen durchführen. Das
werden ab 1. April nach dem Geist des
„EBM 2020“ die überweisenden Hausärzte machen müssen.
Fachärztliche Hepatologie und fachärztliche Sonografie sind nicht mehr auch
nur annähernd kostendeckend zu erbringen und müssen aus dem Leistungsspektrum der Gastroenterologen
weitgehend gestrichen werden. Es ist zu
erwarten, dass Internisten ab 01.04.20
keine Überweisung zu Sonografien mehr
annehmen werden.
Internistische Endoskopien sind laut
„EBM 2020“ trotz des hohen personellen
und zeitlichen Aufwands angeblich
überwiegend „technische“ Leistungen
und wurden abgewertet – im Gegensatz
zu chirurgischen endoskopischen Operationen.
Aufwendige endoskopische Leistungen
wie große Polypektomien, die ebenfalls
abgewertet wurden, werden nicht mehr
ambulant erbracht werden können,
sondern nur unter stationären Bedingungen (DRG-System), sodass es zu
(medizinisch überflüssigen!) stationären
Einweisungen kommen wird.
Der EBM führt zu erheblichen Honorarverlusten bei den gastroenterologischen
Internisten von ca. 6–7 %. Die Zusage
der KBV, dass die EBM-Reform zu keinen
Verwerfungen führt, wurde nicht eingehalten.

Die EBM-Reform ist ein Schlag ins Gesicht
für jeden Gastroenterologen, der sich um
gute, personal- und zeitintensive Behandlung seiner ihm zugewiesenen Patienten
bemüht. Die geschilderten Konsequenzen,
die sich aus dem „EBM 2020“ ergeben, waren absehbar und führen unvermeidlich zu
einer Verschlechterung der Patientenbetreuung.

Antwort von Catrin Schaefer
an Franz Josef Heil
Wir nehmen Bezug auf Ihr an Herrn Dr. Gassen gerichtetes Schreiben vom 2. Januar
2020, das mit der Bitte um Beantwortung
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an die Abteilung EBM weitergeleitet wurde.
Zunächst möchten wir voranstellen, dass
wir Ihre Reaktion als niedergelassener
Gastroenterologe zu den Änderungen im
Rahmen der EBM-Weiterentwicklung nachvollziehen können. Die Absenkung aller wesentlichen Leistungen eines Fachgebiets
oder Schwerpunkts ist für die Betroffenen
unerfreulich. Die Absenkung der Bewertung der für Ihre Fachgruppe relevanten
Koloskopien um beinahe 9 Prozent ist hoch.
Die Hintergründe der Änderungen möchten wir Ihnen gern näher erläutern.

form – Förderung der Leistungen der sprechenden Medizin bei Reduktion der Vergütung der technischen Leistungen – zu
operationalisieren ist. Hierzu musste das
Maß der Umverteilung von eher technisch
orientierten Fächern/Schwerpunkten hin
zu den eher sprechenden Fächern festgelegt werden. Die innerärztliche Meinungsbildung hierzu erfolgte in Beratungen mit
den Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigungen und den Berufsverbänden.

Die Beratungen und Verhandlungen zur
Weiterentwicklung des EBM wurden in der
455. Sitzung des Bewertungsausschusses
mit dem Beschluss des neuen EBM, der ab
dem 1. April 2020 gültig ist, abgeschlossen.
Die Weiterentwicklung des EBM ist insbesondere durch die Anpassung der Kalkulationssystematik geprägt. Zum einen wurden die kalkulatorischen Zeitansätze aller
Leistungen überprüft. Dafür hat das Institut
des Bewertungsausschusses die tatsächliche (empirische) Arbeitszeit der Ärzte den
im EBM verwendeten Kalkulationszeiten
gegenübergestellt. Ausgehend von diesen
Ergebnissen wurde eine medizinische Plausibilisierung der Zeitansätze vorgenommen. Nicht in den Zeiten abgesenkt wurden Leistungen mit einer festen Taktung
wie Gesprächsleistungen oder Anästhesien.
Zum anderen wurde die Kostenbasis anhand der Kostenstrukturerhebung des Statistischen Bundesamtes aktualisiert. Dafür
wurden die Kostendaten des Jahres 2015
herangezogen und auf das Preisniveau
2019 fortgeschrieben. Darüber hinaus wurde der kalkulatorische Arztlohn anhand der
Änderungsraten des Orientierungswertes
auf 117 060 Euro weiterentwickelt. Eine
Anhebung darüber hinaus hat die KBV vor
dem Hintergrund der im Oktober 2012 vereinbarten Punktsummenneutralitat zurückgezogen. Zur Anpassung an das aktuelle
Leistungsgeschehen wurden ergänzend
strukturelle Änderungen im EBM vorgenommen.

In Bezug auf die Gastroenterologie begründen sich die Bewertungsänderungen insbesondere mit den im Vergleich zu anderen
Arztgruppen höheren Überschüssen (Quelle:
Kostenstrukturerhebung des Statistischen
Bundesamtes), die aus den bisher kalkulierten Punktzahlbewertungen resultieren. Im
Ergebnis sinkt der Leistungsbedarf im
Durchschnitt über alle im Jahr 2018 durch
Gastroenterologen abgerechneten Leistungen um 5,3 Prozent. Dass sich die Kritik der
Gastroenterologen an der Absenkung der
Bewertung der Koloskopien um beinahe
9 Prozent festmacht, ist für so häufig durchgeführte und damit relevante Leistungen
nachvollziehbar. Die Koloskopien nach den
Gebührenordnungspositionen (GOP) 01741
und 13421 wurden zum 1. April 2020 neu
in das Kalkulationssystem des EBM aufgenommen. Hierbei hat der Bewertungsausschuss zur Abbildung der durchschnittlichen
Zeit, die für Aufklärung, Koloskopie, Befundung und Nachbetreuung benötigt werden,
37 Minuten für den ärztlichen Leistungsanteil und 68 Minuten für den technischen
Leistungsanteil festgelegt. Mit der jetzt
durchgeführten Kalkulation der GOP 01741
und 13421 zeigt sich, dass die bisherige,
normative Bewertungsfestsetzung nicht
sachgerecht war und insbesondere zu
den überdurchschnittlichen Überschüssen
beigetragen hat. Zudem wurde auch der Bedarf zur Aufwertung der Gastroskopie
(GOP 13400), der vom Berufsverband vorgebracht wurde, berücksichtigt. Die Bewertung der GOP 13400 steigt von 835 Punkten
auf 900 Punkte (+ 8 Prozent).

Die von Ihnen thematisierten Bewertungsabsenkungen stellen das Ergebnis der Verhandlungen zwischen der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV) und dem GKVSpitzenverband dar. Im Rahmen dieser Verhandlungen war zunächst zu klären, wie die
gesetzliche Prämisse des TSVG zur EBM-Re-

Ihre Kritik an der Absenkung der Polypektomien können wir nur bedingt nachvollziehen. Die GOPen 01742 und 13423 wurden
um jeweils 2 Punkte abgesenkt. Mit 7 Minuten Kalkulationszeit sind diese Leistungen
zudem aus Sicht des Bewertungsausschusses sachgerecht abgebildet. Weiterhin
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konnte eine Aufwertung der für Ihre Fachgruppe auch relevanten Zusatzpauschale
Prokto-/Rektoskopie nach der GOP 30600
erreicht werden (alt: 85 Punkte, neu:
94 Punkte).
Die Absenkung der Bewertung der Sonografieleistungen ist ebenfalls das Ergebnis der
beschriebenen Überprüfungen der Kalkulationssystematik. Die Bewertungsänderungen betreffen alle haus- und fachärztlichen
Arztgruppen, die Sonografieleistungen
durchführen. Die Bewertung der Sonografie
des Abdomens nach der GOP 33042, die zu
den wesentlichen Leistungen Ihre Fachgruppe zählt, wurde um 14 Punkte reduziert (alt:
157 Punkte, neu: 143 Punkte). Demgegenüber konnte jedoch eine langjährige Forderung der Gastroenterologen, den zeitlichen
Aufwand im Zusammenhang mit Endosonografien im EBM abzubilden, umgesetzt werden. Hierfür erfolgte die Aufnahme einer
neuen Anmerkung zur GOP 33090 (Zuschlag
Transkavitäre Untersuchung), nach der die
GOP 33090 bei transösophagealer Durchführung und unter der Voraussetzung des
Vorliegens von mindestens einer gesicherten Diagnose aus einem Kreis definierter
Diagnosen zweimal je Sitzung berechnungsfähig ist. Zum anderen wurde ein neuer
Zuschlag für Kontrastmitteleinbringungen
(neue GOP 33046, 96 Punkte) aufgenommen, der sich u. a. auch auf die GOP 33042
bezieht.

Hinsichtlich Ihrer Anmerkung, dass die Bewertungen der operativen Leistungen, z. B.
der endoskopischen Operationen, nicht angepasst wurden, möchten wir klarstellen,
dass im Rahmen der EBM-Weiterentwicklung für die Kataraktchirurgie bereits zum
1. April 2020 eine Absenkung der Bewertungen stattgefunden hat. Für alle weiteren
Operationen wurde mit dem Beschluss der
455. Sitzung vereinbart, dass der Bewertungsausschuss mit Wirkung bis spätestens
zum 1. Januar 2022 eine Weiterentwicklung
der Operationen (Abschnitt 31.2, 36.2,
GOPen 01854, 01855, 01904 bis 01906)
beschließen wird. Auch diese Weiterentwicklung erfolgt zum Umstellungszeitpunkt punktsummen- und ausgabenneutral.
Bezüglich Ihrer Hinweise zur Vergütung von
endoskopischen Einmalmaterialien stehen
die zuständigen Kollegen der KBV mit Ihnen
im fachlichen Austausch, um die diesbezüglichen Beratungen mit dem GKV-Spitzenverband unter Berücksichtigung Ihrer
Expertise führen zu können.

chen Aufwand insbesondere für den ersten
persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt und
ggf. weitere Kontakte im Quartal sowie die
durchschnittlich anfallenden Leistungen
(im Anhang 1 aufgeführt). Hierbei stellen
Gespräche nur eine Teilleistung der Grundpauschale dar. Durch die Anpassung der
Kalkulationssystematik und Überprüfung
der Zeitansätze im EBM wurde im Gesamtergebnis ein Bedarf zur Absenkung der
Grundpauschalen festgestellt. Diese gesetzlich im § 87 Abs. 2b und 2c SGB V verankerte Pauschalierungssystematik stellt –
bezogen auf den einzelnen Patienten – ggf.
nicht immer eine adäquate Vergütung der
durchgeführten Leistungen (insbesondere
bei ausführlichen Gesprächen) sicher, ist
jedoch im Sinne einer Mischkalkulation zu
betrachten.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Erläuterungen die Hintergründe und Inhalte der
EBM-Änderungen zum 1. April 2020 transparent darstellen konnten.

Zur Förderung der sprechenden Medizin
entsprechend dem gesetzlichen Auftrag
wurden die gesonderten Gesprächsleistungen in allen EBM-Kapiteln aufgewertet. Die
Grundpauschalen sind dabei nicht als ausschließliche Gesprächsleistungen zu betrachten. Sie vergüten den durchschnittli-

Franz Josef Heil
(ehemaliger bngVorstand)
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