Der bng informiert

Der Berufsverband Niedergelassener
Gastroenterologen Deutschlands e.V. informiert

Editorial

Fachärztliche Versorgung von chronisch Erkrankten bedroht
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie sich durch die rasch aufeinanderfolgenden Gesetzgebungen das Gesundheitssystem verändert, ist beispielhaft. Aber gerade
die chronisch Erkrankten profitieren von
dieser Gesetzgebung nicht. Das TSVG hat
die Umsetzung eines kostenneutralen EBM
zugunsten der sprechenden Medizin gefordert. Was dabei herausgekommen ist,
haben in der letzten Ausgabe das Schreiben
von Franz-Josef Heil und die Antwort der
KBV demonstriert. Systemimmanent werden die Facharztinternisten benachteiligt.
Gastroenterologen und andere fachärztliche Internisten erbringen nach Auffassung
von KBV und GKV-SV keine Beratungsleistungen, sondern überwiegend „technische“ Leistungen. Dass dies nicht stimmt,
zeigt sich z. B. in der Versorgung von ca.
400 000 CED-Patienten, die zum Teil mit
differenzierten Arzneitherapien behandelt
werden – eine Leistung, die definitiv einer
fachärztlichen Expertise bedarf. Auch die
spezielle Hepatologie mit Betreuung von
Autoimmunhepatitiden, Viruserkrankungen etc. ist aufwendig und kann nicht außerhalb einer Fachexpertise erbracht werden. Warum die Sprechende Medizin nicht
auch bei Fachinternisten honoriert werden
soll, bleit unklar. Die ökonomischen Verluste, die bei der Betreuung chronisch Erkrankter durch den seit dem 01.04.2020 gültigen
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EBM erlitten werden, sind nicht hinnehmbar. Wir fordern daher nachdrücklich eine
Nachbesserung in diesen Bereichen.

Patienten zu garantieren. Wir werden an
allen Stellen dazu auffordern, eine Gleichberechtigung zu garantieren.

Auch die weiteren Gesetze modulieren derzeit das Gesundheitssystem erheblich. Das
MDK-Reformgesetz, das Gesetz zur Reformierung der Notfallversorgung, das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG)
zeigen beispielhaft, wie Gesetzestexte aufeinander aufbauen und die Versorgungslandschaft verändern. Dabei ist die Regelung ambulant vor stationär klar erkennbar. Also
doch ein Sieg der Vertragsärzte? – Nicht
unbedingt.

Das Notfallreformgesetz soll die Notfallversorgung der Bevölkerung strukturieren.
Rettungsleitstelle und Arztnotrufzentrale
könnten durch eine gemeinsame Zentrale
gesteuert werden. An nur in wenigen Kliniken sollen sich sogenannte interdisziplinäre
Notfallzentren (INZ) etablieren. Damit wird
der wohnortnahe Zugang zur Notfallversorgung erschwert.

Das MDK-Reformgesetz enthält eine Abschlagszahlung für die Betreuung von
Patienten, die ambulantes Potenzial besitzen. Alternativ sollen die Kliniken dafür
eine ambulante Versorgung ermöglichen
können. Dazu wird in den nächsten Monaten ein neuer Katalog ambulantes Operieren formuliert. Darin ist allerdings eine
Gleichberechtigung der Versorger zu fordern! Eine einseitige Bevorzugung der Klinikstrukturen wird dazu führen, dass die
technischen Leistungen noch weiter ausgebaut werden, die Betreuung der Patienten
aber weiter reduziert wird. Da sind wir niedergelassenen Gastroenterologen klar im
Vorteil, nicht nur die endoskopischen Leistungen qualitätsdokumentiert zu erbringen, sondern auch eine Versorgung von

Die Betreuung von durch Terminservicestellen vermittelten Patienten wird dadurch
weiter zunehmen! Seit Januar ist die Vermittlung von Akutfällen innerhalb von
24 Stunden angedacht. Praxen müssen
sich damit auseinandersetzen, dass Terminservicepatienten zunehmend in die bereits
jetzt vollen Praxen vermittelt werden.

Dr. Ulrich Tappe
(bng-Vorstand)
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Neuregelung seit 01.04.2020

Sonografie im neuen EBM
Im neuen, seit 01.04.2020 gültigen EBM
wurden die technischen Leistungen zugunsten der sprechenden Medizin schlechter gestellt – dies wohl aus politischen
Gründen unter dem Druck der GKV und unter der Vorgabe einer Punktsummenneutralität, also der Kostenneutralität. Das
betrifft fast ausnahmslos auch alle sonografischen Anwendungen. Informationen über
den Verlauf der Verhandlungen der KBV mit
dem Spitzenverband der GKV zum neuen
EBM wurden vom zuständigen Dezernat für
Vergütung und Gebührenordnung der KBV
weder an die DEGUM noch meines Wissens
an andere Fachgesellschaften bzw. Berufsverbände weitergegeben.
Im Zuge dieser „kleinen“ EBM-Reform
wurde – nach jahrelangen Bemühungen der
Kommission Ultraschall in der Praxis (UiP)
der DEGUM gegenüber der KBV – die EBMZiffer 33046 als Zuschlag für die KMEinbringung bei der Sonografie des Abdomens geschaffen. Allerdings ist die Bewertung bei Weitem nicht kostendeckend.
Positiv zu bewerten ist, dass das lange verfolgte Ziel einer GOP für CEUS im EBM endlich
realisiert wurde. Also ein kleiner Teilerfolg.
Die von uns vorgeschlagenen Qualifizierungsmaßnahmen als Voraussetzung für

die Abrechnung der KM-Sonografie sowie
Maßnahmen zur Qualitätskontrolle wurden
leider nicht in die Ultraschallvereinbarung
aufgenommen. Ich habe diesbezüglich
beim Dezernat Qualitätssicherung der KBV
nachgehakt.
Parallel dazu wurde im neuen EBM die Vergütung für die Sonografie des Abdomens
(EBM-Ziff. 33042) reduziert. Die fachspezifisch erhöhte Qualität der Sonografie des
Abdomens und Retroperitoneums und der
größere Umfang der zu untersuchenden
Organe durch Spezialisten im Sinne einer
arztgruppenspezifischen Sonografie (in
Anlehnung an DEGUM-Stufe II) fand keine
Berücksichtigung.
Die Gebührenordnungsposition (GOP)
33046 betrifft auch den Einsatz von Kontrastmittel in der Echokardiografie. Neu
eingeführt wurde eine GOP 33100 für die
aufwendige neuromuskuläre Sonografie
(NMUS) auf Antrag der Kommission UiP
der DEGUM. Auch für sie ist die Bewertung
nicht annähernd kostendeckend.
Weitere von der Kommission UiP der
DEGUM geforderte Leistungen, die im neuen EBM nicht berücksichtigt wurden, waren

▪ die Einführung einer GOP Darmsonografie,
▪ die Sonografie einzelner Organe bzw.
Organbereiche z. B. zur gezielten
Kontrolle,
▪ eine GOP für die flexible Endosonografie
des oberen und unteren GI-Trakts bzw.
des Bronchialsystems,
▪ die fachspezifisch erhöhte Qualität der
Sonografie des Abdomens und Retroperitoneums durch Spezialisten im Sinne einer arztgruppenspezifischen Sonografie,
▪ die sonografische Untersuchung des Beckenbodens in der Gynäkologie,
▪ die Ausgliederung der fakultativen sonografischen Untersuchung der subkutanen Lymphknoten aus der GOP 33080
(Sonografie der Haut und Subkutis) in
eine eigenständige GOP für die Sonografie der subkutanen Lymphknoten
in mehreren Abschnitten.

Dr. Hans Worlicek
(Vorstandsbeauftragter
und Leiter der Kommission
Ultraschall in der Praxis
der DEGUM)

Ungewöhnliche Differenzialdiagnose

Dekompensierte Dünndarmstenose bei einer Patientin mit M. Crohn
Eine 53-jährige, klinisch ansonsten gesunde
Patientin stellte sich nach einem stationären Aufenthalt in einer gastroenterologischen Schwerpunktabteilung nach Anbehandlung eines akuten Schubs eines
M. Crohn – wie im Entlassungsbrief vorgeschlagen – zur Einleitung einer remissionserhaltenden Therapie mittels Biologikum
erstmals in der Praxis vor.
Zur Vorgeschichte: Erstdiagnose des
M. Crohn mit typischer Histologie in 4/13
mit relativ stenosierender Ileitis terminalis
und präterminalis, damalige Therapie Budesonid 9 mg. Ein nächster Schub der Erkran-
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kung war in 4/17 dokumentiert mit kurzstreckiger Stenose im distalen Ileum ca. 10 cm
vor der Bauhinʼschen Klappe; erneut Budesonid-Therapie. In 11/17 kam es zu progredienter Symptomatik bei zu diesem Zeitpunkt
narbiger Stenose des präterminalen Ileums
mit konsekutivem Subileus und nachfolgender Ballondilatation der kurzstreckigen Stenose, nachfolgend Mesalazin-Therapie. Seit
der Ballondilatation beklagte die Patientin retrospektiv mehrmals jährlich Zustände von
abdominellen kolikartigen Schmerzen nach
faserreicher Kost, die selbstlimitierend waren
und die Patientin aus Angst vor therapeutischen Konsequenzen nicht zum Arzt führten.

Der aktuell vorausgehende stationäre Aufenthalt erfolgte als Notaufnahme aufgrund
von seit Tagen anhaltenden krampfartigen
Bauchschmerzen und Stuhlverhalts sowie
postprandialer Übelkeit und Erbrechen. In
Zusammenschau der erhobenen Befunde
handelte es sich zu diesem Zeitpunkt um
einen in der Abdomen-CT gesicherten
Dünndarmileus bei langstreckiger, mit
dem Koloskop nicht zu passierender narbiger, histologisch gering entzündlicher Stenose des terminalen Ileums; andere Dünnwie Dickdarmanteile wiesen keine Pathologika in der Bildgebung auf. Die obere Intestinoskopie ergab keinen Hinweis auf das
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Vorliegen einer Mitbeteiligung im Rahmen
des bekannten M. Crohn.
Therapeutisch war die Patientin mittels
Prednisolon behandelt worden, initial
100 mg i. v., anschließend perorale Therapie mit langsam-stetiger Reduktion der Dosis. Die Vorstellung in der Praxis erfolgte bei
einer Dosis von 30 mg Prednisolonäquivalent täglich. Auf Nachfrage berichtete die
Patientin zwar von einer Besserung der
klinischen Symptomatik, es persistierten
jedoch unregelmäßiger Stuhlverhalt und
vor allem ein unangenehmes Druckgefühl
im rechten Unterbauch.
Die Intention der gastroenterologischen
Schwerpunktabteilung des Krankenhauses
war es gewesen, eine Biologikatherapie einzuleiten; deshalb erfolgte die Vorstellung in
der Praxis. Angesichts der Vorgeschichte
mit bereits seit Langem bekannter, inadäquat medikamentös behandelter und auch
bereits per Ballondilatation erweiterter
narbig-entzündlicher Ileumstenose und angesichts der persistierenden klinischen
Symptomatik trotz initial hochdosierter
Prednisolon-Therapie (> 1 mg/kg Körpergewicht) konnte ich von einer vorwiegend
narbigen Stenose ausgehen und stellte die
Patientin in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie des St. FranziskusHospitals Münster (Prof. Brüwer) vor zur
Prüfung der Indikation zur operativen Ileocoecal-Resektion.
Es erfolge nach entsprechender präoperativer Vorbereitung eine laparoskopisch assistierte Ileocoecalresektion, nachdem zuvor
eine Laparoskopie unternommen und insbesondere das Durchführen einer Strikturoplastik nicht für sinnvoll erachtet wurde. In
▶ Abb. 1 ist die für den M. Crohn typische
Propagation des Fettgewebes nach antimesenterial dokumentiert; weitere pathologische Lokalbefunde traten nicht in Erscheinung. Der Eingriff verlief in typischer Art
und Weise primär komplikationslos, der initiale postoperative Verlauf gestaltete sich
wunschgemäß.
Die histologische Aufarbeitung des Operationspräparats (Institut für Pathologie am St.
Franziskus-Hospital Münster, Dr. Griefingholt)
erbrachte dann aber einen für alle Beteiligten
völlig überraschenden Befund: Ileocoecalresektat mit einem 4 cm großen niedrig diffeZ Gastroenterol 2020; 58: 1–4

▶ Abb. 1 Laparoskopische Befunddokumentation: für den M. Crohn typische
Propagation des Fettgewebes nach antimesenterial.

▶ Abb. 4 Immunhistochemie mit AntiKi67-Antikörpern zur Bestimmung der
Proliferationsrate, 40-fache Vergrößerung.

▶ Abb. 2 Hämatoxylin-Eosin-Färbung des
neuroendokrinen Tumors im terminalen
Ileum, 10-fache Vergrößerung.

▶ Abb. 5 Nachweis des Lymphspalteneinbruchs des neuroendokrinen Karzinoms
mittels immunhistochemischer Diagnostik mit Anti-D240-Antikörpern, 200-fache
Vergrößerung.

▶ Abb. 3 Immunhistochemische hohe
Expression von Synaptophysin.

renzierten stenosierenden und ulzerierenden
neuroendokrinen Karzinom (NEC) im terminalen Ileum (▶ Abb. 2) mit tiefer Infiltration
des mesenterialen Fettgewebes, der Subserosa mit fokaler Subserosainfiltration wie
Lymphangiosis carcinomatosa (▶ Abb. 5); im
anhängenden mesenterialen Fettgewebe
insgesamt 45 Lymphknoten, davon 17 mit
Lymphknotenmetastasen. Immunhistochemisch zeigten die Tumorzellen eine hohe
Expression von Synaptophysin (▶ Abb. 3) als
Marker von Small-dense-core-Vesikeln mit

▶ Abb. 6 Nachweis der Expression des
Transkriptionsfaktors CDX2, 100-fache
Vergrößerung.

hoher Sensitivität für die Diagnose einer neuroendokrinen Neoplasie, die Expression von
Chromogranin als Marker für die Large-dense-core-Vesikel – nur in einem Teil der neuroendokrinen Neoplasien nachweisbar und insbesondere bei neuroendokrinen Karzinomen
ein Marker mit geringer Sensitivität – zeigte
sich schwach positiv. Daher erfolgte die Analyse des CD56-Antigens, das sich ebenfalls
positiv nachweisen ließ. Die Proliferationsrate
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wurde mittels Anti-Ki-67 Antikörpern mit ca.
70 % bestimmt, 21 Mitose bereits in zwei high
power fields (HPF) (▶ Abb. 4). Bei Nachweis
einer Expression des Transkriptionsfaktors
CDX2 (▶ Abb. 6) konnte der Ursprung des
neuroendokrinen Karzinoms aus dem Gastrointestinaltrakt belegt werden. Insgesamt
handelt es sich also um ein niedrig differenziertes hochproliferatives neuroendokrines
Karzinom (NEC) des terminalen Ileums, einer
primären Tumorformel nach der TNM-Klassifikation (UICC, 8. Auflage 2017) pT4, pN1
(17/45), pMX, L1, V0, Pn0, G3, lokal R0 entsprechend. Darüber hinaus im terminalen
Ileum schwergradig ulzeröse Ileitis terminalis
mit Fissuren, schorfbedeckten Pseudopolypen und vielen epitheloidzelligen Granulomen mit mehrkernigen Riesenzellen vom
Fremdkörpertyp, passend zum M. Crohn.
Nach Erhalt dieses histologischen Befundes
wurde ein entsprechendes Staging veranlasst: dazu wurde als Tumormarker NSE
normwertig bestimmt, aufgrund fehlender
endokrin verursachter Symptomatik waren
während des stationären Aufenthalts die Aktivität des Chromogranin A im Serum wie
auch die Konzentration der 5-Hydroxyindolessigsäure (5-HIES) im 24-Stunden-Sammelurin nicht bestimmt worden; bildgebend
erfolgten neben einer Sonografie des Abdomens eine CT des Thorax und des Abdomens
sowie ein SSR-PET-CT, das keine distanten
Metastasen nachweisen konnte. Es wurde
anschließend nach Beschluss der Tumorkonferenz eine radikal-onkologische Hemikolektomie rechts ergänzt mit Portanlage.
Derzeit wird bei der Patientin in Anlehnung
an die Empfehlung der S2k-Leitlinie Neuroendokrine Tumoren (AWMF-Reg. 021-27)
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eine adjuvante Chemotherapie nach R0-Resektion des neuroendokrinen Karzinoms
mit vier Zyklen Etoposid und Cisplatin als
Einzelfallentscheidung durchgeführt, da
die Prognose für die Pat. eher ungünstig,
eine Heilung durch alleinige Chirurgie
selten ist. In Analogie zum kleinzelligen
Bronchialkarzinom erscheint eine Chemotherapie insbesondere bei jüngerem Patientenalter, fehlender Komorbidität, hochproliferativer Histologie und Nachweis von
Lymphknotenmetastasen gerechtfertigt.
Überraschend für alle beteiligten Fachdisziplinen ist die Tatsache, dass sich der Tumor
durch keine der angewendeten Verfahren
präoperativ bildgebend darstellen ließ; auch
durch die Laparoskopie vor und anhand der
initialen Ileocoecalresektion ließ sich die Diagnose eines lokal fortgeschrittenen und
lymphonodal metastasierten neuroendokrinen Karzinoms bei typischen Verhältnissen
wie bei Crohn-Stenose nicht vermuten!
Meines Erachtens unterstreicht diese Kasuistik die Notwendigkeit, das operative
Fach frühzeitig in die Behandlung des
Crohn-Patienten mit einzubeziehen, gerade
wenn durch eine adäquate medikamentöse
Therapie keine vollständige Beschwerdefreiheit zu erzielen ist und andere Differenzialdiagnosen bedacht werden müssen.

tik diagnostiziert und der stadiengerechten
Therapie zugeführt werden.
Weiterhin stellt sich die Frage nach
einer remissionserhaltenden Therapie des
M. Crohn: Auch zum Zeitpunkt der Operation ließ sich im OP-Präparat eine floride
epitheloidzellige granulomatöse Entzündung mit mehrkernigen Riesenzellen vom
Fremdkörpertyp im terminalen Ileum nachweisen.
Angesichts der adjuvanten Chemotherapie
ergibt sich derzeit sicher keine Indikation
zur immunmodulierenden Therapie. Da zurzeit wie in der Vergangenheit die Lokalisation der Entzündung immer im ileocoecalen Übergang nachweisbar war, ist der
Fokus operativ saniert, und es ist gestattet,
den Spontanverlauf abzuwarten. Daher ist
es empfehlenswert, nach 6 Monaten eine
Koloskopie durchzuführen mit Inspektion
der Anastomose. Das weitere Vorgehen
wird sich nach dem dann zu erhebenden
Befund richten; angesichts der eher
schlechten Prognose seitens des Auftretens
von Metastasen oder eines Lokalrezidivs des
neuroendokrinen Karzinoms ist die Indikation zur immunmodulierenden Therapie
sicher sehr restriktiv zu stellen.

Natürlich ist die in diesem Fall dokumentierte Ursache der Stenose des terminalen
Ileums bei bekanntem M. Crohn nicht alltäglich, aber durch den Zeitpunkt der Operation konnte das neuroendokrine Karzinom frühzeitig nach dem Auftreten der
neuerlichen – dann am ehesten durch die
Tumorstenose verursachten – Symptoma-

Dr. Markus Dreck
(Sprecher der
Regionalgruppe
Westfalen-Lippe im bng)
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