Der bng informiert

Der Berufsverband Niedergelassener
Gastroenterologen Deutschlands e.V. informiert

Editorial

Tag der Diversität
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
heute Morgen in den Nachrichten die erste
Meldung: Heute ist der Tag der Diversität.
Ein Migrationsbeauftragter kam zu Wort,
der den Mangel an Menschen mit Migrationshintergrund in der Politik beklagte.
Bei Diversität denkt der Magen-Darm-Arzt
normalerweise gleich an das Mikrobiom.
Ich habe über die Diversität der Gastroenterologen nachgedacht.
Was haben uns in den letzten Wochen und
Monaten nicht alles für E-Mails erreicht.
Von „ihr müsst sofort alle Endoskopien verbieten“ bis „ihr müsst sofort propagieren,
alle Endoskopien wie immer durchzuführen“. Und dazwischen gab es die ganze
Bandbreite. Auch in den Krankenhäusern
konnte man das feststellen. Einige haben alles zurückgestellt, von endoskopischen
Therapien bis zu – eigentlich wichtigen –
Operationen, andere haben fast normal

weiter gearbeitet. Hier wie da musste eben
individuell entschieden werden. Habe ich
ausreichend Schutzausrüstung? Ist mein
Krankenhaus Corona-Zentrum?
Mittlerweile darf man auch wieder über andere Erkrankungen und sogar über Vorsorge nachdenken. Dazu passen nicht nur die
Äußerungen der Fachgesellschaften, sondern auch die zweite Meldung: Die Fachärzte stellen fest, dass die Menschen wichtige
Arztbesuche und Behandlungen auf unbestimmte Zeit verschieben. Schwere Folgen
für Leib und Leben werden unausweichlich
auf uns zu kommen. Vor allem die Kardiologen zeigen sich besorgt.

Ärzte sind bereit und haben größtenteils
schon wieder unsere Früherkennungsuntersuchungen aufgenommen. Hilfreich wären
allerdings Lockerungen nicht nur beim Gaststättenbesuch, sondern auch bei der Schutzkleidung in der Praxis. Der Sommer naht –
wer hält es schon acht bis zehn Stunden in
einem Ganzkörperkondom aus? Schade nur,
dass uns aufgrund der ausgesetzten Dokumentation und Evaluation der Vorsorgekoloskopie wichtige Daten verloren gehen. Sonst
hätten wir belegen können, wie gut wir auch
in Krisenzeiten sind.

Dr. Dagmar Mainz
(bng-Vorstand)

Was die Darmkrebsvorsorge angeht, wissen
wir nur zu gut, was wir in den letzten
18 Jahren geleistet haben. Angesichts Corona erschien das plötzlich von untergeordneter Bedeutung. Jetzt wird kräftig zurückgerudert. Wir niedergelassenen Magen-Darm-

Ambulante gastroenterologische Versorgung

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
Die COVID-19-Pandemie mit dem teilweise
gesetzlich verordneten Shutdown oder regionalen Lockdown hat seit März 2020
auch erhebliche Auswirkungen auf die ambulante medizinische Versorgung. Davon
sind nicht nur Hausärzte betroffen, sondern
ebenso Gastroenterologen und andere
Fachärzte. Die Vermeidung von Arztbesuchen durch Patienten und die Infektionsgefahr bei endoskopischen Untersuchungen
sowie die deshalb besonders zu beachtenden Schutzmaßnahmen stellen für diese
Fachgruppe eine große Herausforderung
dar. Es geht dabei darum, das Infektionsrisiko für Patienten möglichst niedrig zu halten
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und das gastroenterologische Team im
Rahmen des Arbeits- und Infektionsschutzes vor Infektionen zu bewahren.
Wegen der Ausscheidung des COVID-19Virus durch den Stuhl, der unvermeidbaren
kurzen Distanz zum Patienten bei endoskopischen Untersuchungen und des Risikos
von Aerosolbildungen ist die Einhaltung
hygienischer Schutzmaßnahmen extrem
wichtig. Dazu sind während der Pandemie
sich ändernde RKI-Richtlinien und europäische ESGE-Empfehlungen umzusetzen.
Dies hatte mit dem Ausbruch der Pandemie
erhebliche Auswirkungen auf die Tätigkeit

in der Gastroenterologie. Unklar war, in
welchem Maß die ambulante Gastroenterologie von der Pandemie betroffen ist.

Methoden
Der bng hat deshalb unter der Leitung
des Verbandsmanagers Rudolf Loibl vom
18.04.2020 bis 30.04.2020 eine bundesweite Onlineumfrage durchgeführt, in der in
32 Fragen die aktuelle Versorgungssituation
und die Auswirkungen der Pandemie auf den
Praxisbetrieb und die wirtschaftliche Situation bei niedergelassenen Gastroenterolo-
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gen erfragt wurden. Für die Umfrage wurde
das Programm SurveyMonkey benutzt. Alle
Mitglieder des bng wurden mittels E-Mail
aufgefordert, an der internetbasierten
Umfrage zeitnah teilzunehmen. In sieben
Fragen wurden Veränderungen zu Praxisabläufen erfragt, zehn Fragen wurden zur
Durchführung und Nachfrage endoskopischer Leistungen gestellt, damit verbunden
waren zehn Fragen zur Schutzausrüstung
und fünf Fragen zur wirtschaftlichen Situation und zukünftigen Entwicklung.

Ergebnisse
Nach zwei Wochen lagen die Daten von
372 niedergelassenen Gastroenterologen
vor. Dies sind ca. 42 % aller im bng organisierten Gastroenterologen und damit eine repräsentative Stichprobe. Die bundesweite Teilnahme entsprach der regionalen Verteilung
niedergelassener Gastroenterologen. 59,1 %
der Praxen mussten die Sprechstundenzeiten
kürzen und 31,8 % führten Kurzarbeit ein.
Praxisstrukturen wurden rasch angepasst
und beispielsweise Telefon- und Videosprechstunden eingeführt. Die Beratungsleistungen nahmen wegen der COVID-19Pandemie deutlich zu. Insbesondere für die
zahlreichen von Gastroenterologen betreuten chronisch Kranken fiel ein erheblicher
Mehrbedarf an ärztlichen Gesprächen an.
Dies spiegelt die Versorgung von großen Risikogruppen durch Gastroenterologen wider.
Einzelne Praxen mussten aber auch wegen
fehlender Schutzausrüstung schließen oder
sich in Quarantäne begeben (▶ Tab. 1)
Gravierende Veränderungen ergaben sich
in der Durchführung endoskopischer Leistungen. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben
war über ca. sechs Wochen eine Reduktion
der Endoskopien erforderlich. So wurden
von 76,34 % der Praxen vorübergehend
Gastroskopien und von 73,32 % elektive
Kontrollkoloskopien abgesagt. 22,07 % der
Praxen mussten Endoskopietermine wegen
fehlender Schutzausrüstung absagen. Fast
40 % der diagnostischen Koloskopien wurden von den Patienten selbst abgesagt.
Das traf besonders auch für die Vorsorgekoloskopien zu. Hier erfolgten 68,73 % der
Absagen durch die Vorsorgeberechtigten.
Aber 75,00 % der Praxen sagten auch selbst
aktiv Vorsorgetermine ab. Insgesamt war
bei 82,57 % der Praxen ein Rückgang der
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▶ Tab. 1 Änderungen der Praxisabläufe (Anteil der Befragten).
Einführung von Kurzarbeit

31,81 %

Kürzung der Praxiszeiten

59,14 %

Einrichtung einer Video- oder Telefonsprechstunde

54,84 %

Vermehrte Beratungsleistung wegen Fragen zu Corona

83,60 %

Einschränkung der Tumornachsorge

36,56 %

Schließung aus Quarantänegründen

4,31 %

Schließung wegen Mangels an Schutzausrüstung

7,28 %

▶ Tab. 2 Änderungen endoskopischer Leistungen (Anteil der Befragten).
Gastroskopien aktiv abgesagt

76,34 %

Diagnostische Koloskopien aktiv abgesagt

46,49 %

Elektive Kontrollkoloskopien aktiv abgesagt

73,32 %

Vorsorgekoloskopien aktiv abgesagt

75,00 %

Rückgang der Nachfrage nach Vorsorgekoloskopien

82,57 %

Absage von Endoskopien wegen fehlender Schutzausrüstung

22,07 %

Prozentuale Reduktion der Koloskopien pro Woche im Vergleich zu vor der Pandemie
Anteil der pro Woche durch die Praxis verschobenen oder stornierten diagnostischen
Koloskopien

23,80 %

Anteil der pro Woche von Patienten abgesagten diagnostischen Koloskopien

39,98 %

Anteil der pro Woche unverändert durchgeführten diagnostischen Koloskopien

36,22 %

Anteil der pro Woche von Vorsorgeberechtigten abgesagten Vorsorgekoloskopien

68,73 %

Nachfrage nach Vorsorgeuntersuchungen
zu beobachten.
Im Vergleich zu Zeiten vor der Pandemie
wurden je Praxis 68,7 % der Vorsorgekoloskopien von den Vorsorgeberechtigten
selbst abgesagt. Von den Praxen wurden
23,8 % der diagnostischen Koloskopien abgesagt oder verschoben. 22,58 % der Praxen
hatten Vorsorgekoloskopien unverändert
weiter durchgeführt. 29,30 % planten ab
Mitte April 2020 wieder die Durchführung
von Vorsorgekoloskopien. Insgesamt wird in
95 % der Praxen ab 01.06.2020 die Vorsorgekoloskopie wieder ohne Einschränkungen
durchgeführt. Bemerkenswerterweise übernahmen während des Shutdowns 30,03 %
der Praxen dringliche endoskopische Leistungen für benachbarte Kliniken, da dort
die Endoskopiekapazitäten eingeschränkt
wurden (▶ Tab. 2).
Fragen zur Schutzausrüstung offenbarten
Mängel, die den Praxisalltag, die Umset-

zung der Richtlinien und die Durchführung
eines Praxisbetriebs erheblich erschwerten.
61,9 % der Befragten gaben an, nicht genügend Schutzausrüstung zu haben, FFP2Masken hatten nur 47,7 % der Praxen und
Schutzkittel in ausreichender Zahl fehlten
bei 61,8 % der Befragten. Dies führte bei
22,07 % der Praxen zur Einschränkung der
Endoskopieleistungen. Auch zum Zeitpunkt
der Umfrage fehlten 43,72 % der Praxen
noch Schutzbrillen, bei 56,28 % Visiere und
bei 42,11 % Hauben (▶ Tab. 3).
Betriebswirtschaftlich hatte die COVID-19Pandemie erhebliche Auswirkungen in den
gastroenterologischen Praxen. Viele mussten Kurzarbeit einführen, und 15,63 % der
Praxen beantragten Fördergelder. 97,85 %
der Teilnehmer gaben an, dass sie finanziellen Mehraufwand für die Schutzausrüstung
hatten, der von keinem Kostenträger übernommen wird. Die Umsatzeinbußen waren
in den Wochen des Shutdowns erheblich.
Nur 2,68 % der Befragten hatten einen
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▶ Tab. 3 Schutzausrüstung in der COVID-19-Pandemie.
Ausreichend Schutzausrüstung erhalten

38,01 %

Genügend FFP2-Masken vorhanden

47,72 %

Genügend Gesichtsmasken für Patienten

30,65 %

Genügend Schutzkittel

38,27 %

Genügend Flächendesinfektionsmittel

91,11 %

Genügend Händedesinfektionsmittel

92,20 %

Umsatzrückgang von weniger als 5 %.
22,25 % der Befragten gaben einen Umsatzrückgang von 10 bis 20 % und 21,98 % Einbußen von 20 bis 30 % an. 44,77 % aller Praxen gaben an, Umsatzrückgänge von mehr
als 30 % zu haben.

Fazit
Die repräsentative Datenerhebung zeigt,
dass die niedergelassenen Gastroenterologen durch die COVID-19-Pandemie erheblich
belastet sind. Umstrukturierungen der Praxisabläufe, Kürzungen der Praxiszeiten, Rückgänge der Fallzahlen und vorübergehend
notwendige Einschränkungen endoskopischer Leistungen beeinträchtigen den Praxisalltag nachhaltig. Da Gastroenterologen viele
chronisch Kranke betreuen, die damit auch
meistens zu Risikogruppen für einen schweren Verlauf einer COVID-19-Infektion gehören, stieg die Nachfrage nach Beratungen,
und in erheblichem Umfang musste umfangreiche Aufklärungs-, Informations- und Betreuungsarbeit geleistet werden. Das betraf
auch die interdisziplinäre medizinische Versorgung von COVID-19-Infizierten. Gleichzeitig mussten elektive Endoskopien vorübergehend reduziert werden.
Dringende diagnostische Endoskopien wurden aber trotz fehlender Schutzausrüstung
weiter durchgeführt, zum Teil wurden
sogar in signifikantem Umfang stationäre
Endoskopieeinrichtungen entlastet. Absagen von Untersuchungsterminen erfolgten
vorübergehend zwangsweise im Rahmen
der geltenden Vorschriften und europäischen Empfehlungen und wurden ärztlicherseits in der Regel verschoben.
In erheblichem Umfang erfolgten Absagen
von Endoskopieterminen durch die Patienten selbst. Dies betraf besonders die Nach-

Z Gastroenterol 2020; 58: 1–4

frage nach Vorsorgekoloskopien. Seit Mai
2020 werden diese Untersuchungen aber
wieder in vollem Umfang angeboten. Dazu
hat der bng am 22.04.2020 eine Empfehlung zur Exit-Strategie und Rückkehr zur
Normalität unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Berücksichtigung regionaler Besonderheiten herausgegeben. Seit
Mai 2020 wird in fast allen Praxen mit entsprechender Infektionsvorsorge wieder ein
Normalbetrieb durchgeführt.
Da die Unterbrechungszeit nur wenige
Wochen betrug, ist mit einer signifikant erhöhten Nachfrage nach Untersuchungen
nicht zu rechnen. Die Kapazitäten der niedergelassenen Gastroenterologen werden
ausreichen, um auch eine gegebenenfalls
vorübergehend erhöhte Nachfrage nach endoskopischen Untersuchungen erfüllen zu
können. Wahrscheinlich werden aber Vorbehalte und Ängste manche Patienten davon
abhalten, klinische Beschwerden zeitnah
medizinisch abklären zu lassen oder Vorsorgemöglichkeiten wahrzunehmen.
Daher ist vermehrte Information und Öffentlichkeitsarbeit national und regional
notwendig, um die Verschleppung von
Diagnosestellungen zu verhindern und damit therapeutische Chancen nicht zu verpassen. Es muss deutlich gemacht werden,
dass Beschwerden zeitnah abgeklärt werden müssen, Vorsorge Leben rettet und
unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen in der Regel keine erhöhten
Infektionsrisiken bestehen. Die Regelversorgung durch niedergelassene Gastroenterologen ist grundsätzlich mit dem
Abklingen der Pandemie und niedrigen Infektionszahlen nicht mehr eingeschränkt.
Die Untersuchung zeigt, dass die Ausstattung mit Schutzausrüstung in der Anfangsphase der Pandemie unzureichend war und

die medizinische Versorgung gefährdete.
Dies betraf nicht allein den stationären Versorgungsbereich, sondern ganz wesentlich
auch die ambulante Medizin, wo die Beschaffung von Schutzausrüstung wesentlich schwieriger ist und Personalressourcen
in den Praxen unnötig bindet. Auch Wochen danach bestehen noch Mängel. Daher
sind überregionale Regelungen, entsprechende Vorratshaltung und Bereitstellung
logistischer Strukturen zukünftig systemrelevant und für die Funktionalität der ambulanten medizinischen Versorgung bei niedergelassenen Ärzten essenziell wichtig.
Gegebenenfalls sollte in einem Pandemieplan dafür auch staatliche Unterstützung
vorgesehen sein, um eine rasche Versorgung und den Erhalt der Funktionalität
bundesweit zu garantieren.
Die Gefährdung von medizinischem Personal muss durch die Sicherstellung der Versorgung mit persönlicher Schutzausrüstung auf ein Minimum reduziert werden,
um die gesamte medizinische Versorgung
der Bevölkerung nicht zu gefährden. Die zusätzlichen erheblichen finanziellen Aufwendungen für Schutzausrüstung, deren Preise
gemäß den Regeln der freien Marktwirtschaft überproportional steigen, deren Bereitstellung aber unverzichtbar ist, müssen
durch Ausgleichsregelungen aufgefangen
werden, wenn die ambulante Versorgung
in einer solchen Pandemie funktionieren
soll. Dies trifft für die gastroenterologische
Praxis in besonderer Weise zu, weil in ihr
überproportional kostenintensive Hygienemaßnahmen umgesetzt werden müssen.
Die Tatsache, dass Praxen endoskopische
Untersuchungen für Kliniken wegen Kapazitätsengpässen übernommen haben, verdeutlicht die Systemrelevanz der niedergelassenen Gastroenterologen. Auch die
unverzichtbare Betreuung von chronisch
Kranken durch spezialisierte Fachärzte in
einer solchen Pandemie muss Berücksichtigung finden. Andernfalls kann die Existenz
von gastroenterologischen Praxen bedroht
und im Fall einer Insolvenz der Versorgungsauftrag gefährdet sein. Die spezialfachärztliche Expertise ist für die Versorgung von
Patienten mit komplexen chronischen Erkrankungen und zusätzlicher Infektion mit
COVID-19 unverzichtbar und hat Einfluss
auf den Krankheitsverlauf.
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Die finanziellen Einbußen bei den niedergelassenen Gastroenterologen sind erheblich.
In nicht geringem Umfang mussten Fördergelder beantragt und es musste Kurzarbeit
eingeführt werden. Wenn bei fast 45 % der
Praxen Umsatzeinbußen von mehr als 30 %
eintreten, dann ist dies für einen signifikanten Anteil der Einrichtungen bedrohlich.
Solche Situationen sind allenfalls eine begrenzte Zeit zu tolerieren, in Einzelfällen
kann aber auch dies sehr rasch dazu führen,
dass systemrelevante Einrichtungen die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung
nicht mehr übernehmen können und Insolvenz anmelden müssen. Dies ist in einer
Pandemielage, in der ca. 80 % der Infizierten im ambulanten Sektor betreut und behandelt werden, bedenklich. An dieser Versorgung sind auch die niedergelassenen
Gastroenterologen beteiligt.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Honorare für ambulante gastroenterologische Leistungen mit der Einführung des neuen EBM
zum 01.04.2020 deutlich reduziert wurden,
was die wirtschaftliche Situation zusätzlich
verschärft. Rettungsschirme nützen dabei
nur, wenn sie zeitnah regional umgesetzt
werden, um eine wirtschaftliche Notlage
gastroenterologischer Praxen zu verhindern.
Auch langfristig müssen solche betriebswirtschaftlichen Veränderungen aufgefangen
und ausgeglichen werden, um das Gesundheitssystem, das sich in seiner Struktur in
Deutschland in dieser Pandemie bewährt
hat, zu erhalten und für zukünftige Situationen krisenfest zu machen.
Die Untersuchung zeigt, dass die niedergelassenen Gastroenterologen sich sehr schnell
auf die veränderten Bedingungen in der

COVID-19-Pandemie eingestellt und mit viel
Eigeninitiative ein umfangreiches Krisenmanagement aufgebaut haben. Dabei werden
die erheblichen Belastungen deutlich. Es
zeigt sich auch, wo im Rahmen eines Pandemieplans überregionale Unterstützung unverzichtbar ist, um die Funktionalität der gastroenterologischen Versorgung auch in einer
Pandemie sicherzustellen.

Priv.-Doz. Dr. Christoph
Schmidt (Projektleiter
der „Initiative Familiärer
Darmkrebs“ in der
Fachgruppe Kolorektales
Karzinom im bng)

Fachgruppe Hygiene – Wir gehen live!

Seien Sie dabei und verpassen Sie es nicht!
Die aktuellen Ereignisse rund um die COVID19 Pandemie zwingen uns jeden Tag, neue
Entscheidungen zu treffen: Können die Kinder in die Schule gehen? Dürfen wir unsere
älteren Angehörigen besuchen? Welche
Läden sind offen? Der Verlauf der Pandemie
ist weiterhin kaum absehbar – weshalb in
allen Lebensbereichen immer noch nicht
konkret geplant werden kann.
So musste auch der bng die schon lange angekündigten Sachkundekurse Endoskopie
und Hygienefachkraft Medizinische Fachangestellte (MFA) absagen. Die gute Nachricht ist, dass es eine Möglichkeit gibt, die
von der Behörde geforderten Fortbildungen trotzdem durchzuführen: nämlich
online. Wir haben diese Alternative für Sie
entwickelt und laden Sie herzlich ein, unsere Angebote anzunehmen.
Für die Teilnahme ist keine Installation von
Software erforderlich. Es genügt ein Internetzugang mit einem aktuellen Browser
(Firefox oder Google Chrome). Da die Lerninhalte live und interaktiv vermittelt werden und damit auch spontane Fragen und
Diskussionen möglich sein sollen, sollten
eine Kamera und ein Mikrofon (besser:
Headset) vorhanden sein.
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Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie rechtzeitig einige Tage vor dem gebuchten Kurs
per E-Mail Ihre persönliche Einladung, die
Sie ganz unkompliziert in den Webinarraum
führt. Wer möchte, kann am Abend vor
dem ersten Kurstag einen Technik-Check
mit uns durchführen, um ganz sicherzugehen, dass alles klappt. Die Kurstermine finden Sie auf der Homepage der bng-Service
gmbH (www.bng-service.de).
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie
sich gerne an unsere Dozentin Frau Petra
Labonte, die Sie unter der Telefonnummer 0171 2725 622 oder per E-Mail unter
labonte@labonte-medical.de erreichen.

Hygiene-FAQ
Unverändert haben Sie und Ihre Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, über die Homepage
des bng IHRE Fragen rund um das Thema
Hygiene zu stellen – schreiben Sie gerne
eine E-Mail, Sie werden in kurzer Zeit eine
qualifizierte Antwort bekommen! Und das
Beste ist: Von Ihrer Frage können die anderen Verbandsmitglieder ebenfalls profitieren, denn Sie sehen sie gemeinsam mit der
Antwort unter den Hygiene-FAQ. Vielleicht

finden Sie dort auch Antworten auf Fragen,
die Ihnen immer schon auf den Nägeln
gebrannt haben.

Angebote im bng-shop
Die Fachgruppe Hygiene bietet neben den
Validierungsangeboten der Firma Solgiene
und den Wartungsangeboten für BHT-Maschinen durch die Firma phames gemeinsam mit der Hygieneexpertin Frau Labonte
ein qualifiziertes Präaudit an als Vorbereitung auf den Begehungstermin der entsprechenden Behörden. Überprüfen Sie
schon vorzeitig Ihr Hygienemanagement
und seien Sie bestens vorbereitet!
Wir bieten den Service – nutzen Sie ihn! Wir
freuen uns auf Sie!

Dr. Markus Dreck
(Sprecher der Fachgruppe
Hygiene im bng)
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