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Editorial

Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Qualität
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zwei Fakten: Erstens ist der Kauf eines Endoskops Vertrauenssache. Und zweitens
entwickelt sich die Endoskopietechnik unaufhörlich weiter. Leider auch preislich.
War HD der letzte Schrei, so trumpfen die
neuesten Endoskope mit noch höherer Auflösung, Zoom, raffinierten Lichtfiltern und
einer automatischen Polypenerkennung
auf. In den Ausstellungshallen bietet die Industrie zu den großen Kongressen ihre neueste Technik feil, und wir drücken uns an
den Schaufenstern die Nase platt wie die
Kinder beim Spielwarenladen im Dezember.
Die Message: Mit der veralteten Endoskopieeinheit kann man nicht vernünftig endoskopieren. Na klar wisse man, dass wir zu
Dumpingpreisen unsere Untersuchungen
als wirtschaftlich funktionierende Einheit
durchführen müssen. Deshalb mache man
ein Angebot, das man unmöglich ablehnen
könne. Zu Hause flattert dann alsbald ein
Angebot rein, und das Gesicht fällt runter
wie beim Auspacken des selbst gestrickten
Pullovers von der Oma am Heiligabend.
Unmöglich zu finanzieren, es sei denn, unsere private Klientel kommt plötzlich so
zahlreich, dass munter querfinanziert werden kann. Dumm, wenn die Praxis nicht im
Speckgürtel liegt.
Also doch keine neue Endoskopieeinheit?
Billige Alternativen? Sonderserien für Niedergelassene? Manch Hersteller reagierte
in der Vergangenheit, und das Resultat waren abgespeckte, aber auch billigere Serien.
Ob die Qualität die gleiche war? Endosko-
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piekauf ist Vertrauenssache. Oft geht dann
das Konzept bei der ersten fälligen und teuren Reparatur nicht mehr auf.
Also andere Alternative: Premiumgeräte
der vorletzten Generation auf dem Zweitmarkt! Erschwingliche und noch gute Technik auf dem Gebrauchtmarkt zu erwerben
ist aber leider auch der sprichwörtliche
Kauf der Katze im Sack, denn niemand vermag das feilgebotene Endoskop zu beurteilen, solange es nicht geöffnet auf dem Tisch
liegt. Die Ernüchterung kommt nicht selten
beim ersten Routinebesuch in der Endoskopiewerkstatt unseres Vertrauens, wenn der
Kostenvoranschlag die Praxisplanung des
Quartals endgültig pulverisiert. Und so drücken wir uns weiter die Nasen am Schaufenster mit den feinen Auslagen platt und
hoffen doch auf irgendeine Querfinanzierung oder dass es irgendwie schon geht.
Der neue EBM ist da gewiss keine Hilfe: Das
Klagelied der Unterfinanzierung in den Praxen verhallt wie der Ruf nach Manna in der
Wüste. Es bleibt also ein Spagat zwischen
wirtschaftlichem Arbeiten und qualitativ
hochwertigem Arbeitsmaterial. Es könnte
aber in Zukunft Bewegung ins Spiel kommen.
Bisher unbekannte Hersteller aus dem fernen Osten versuchen mit preislich interessanten Geräten auf dem deutschen Markt
Fuß zu fassen. In der Vergangenheit gab es
schon preiswerte, aber leider auch wortwörtlich sehr billige Endoskope, die schnell
in Verruf gerieten. Aus diesen Fehlern hat
man in Asien gelernt. Beim Testen dieser

Endoskope muss man schon zweimal hinschauen, um einen Unterschied zum teuren
Pendant einer Premiummarke festzustellen. Der Langzeittest und die Reparaturbilanz werden es zeigen. Konkurrenz belebt
auf alle Fälle das Geschäft, und das ist gut
für uns als zahlende Kunden!
Letztlich wird, wie immer, die Praxis zeigen,
ob mit den Endoskopen, gleich welcher Serie, wirtschaftlich und qualitativ gut zu
arbeiten ist. Die folgende Übersicht der
etablierten Endoskope gibt Ihnen eine
Orientierungshilfe. Viel Spaß beim Schmökern!

Dr. Horst Hohn
(bng-Vorstand)
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Endoskope im Vergleich

Was ist ein gutes Endoskop?
Jeder niedergelassene Gastroenterologe
hat persönliche Erfahrungen mit Endoskopen während seiner klinischen Ausbildung
gemacht, und häufig sind diese Erfahrungen letztlich auch der Grund, warum er
sich für den einen oder anderen Endoskophersteller entscheidet. Allerdings mangelt
es auch an objektiven Entscheidungskriterien, einen Head-to-Head-Vergleich verschiedener Endoskope wird man weltweit
vergeblich suchen und ebenso eine valide
Empfehlung einer mehr oder weniger unabhängigen Institution wie der Stiftung
Warentest.
Natürlich ist auch die Frage, in welchem Bereich Endoskope eingesetzt werden, von
großer Bedeutung. In der ambulanten Medizin spielt Hightech nicht die Rolle wie in
einer universitären Endoskopieeinheit.
Trotzdem gibt es Entscheidungskriterien,
die zumindest auf technischer Ebene eine
Vergleichbarkeit erlauben. Darüber hinaus
hat die seit Jahren von uns durchgeführte
Umfrage (bng-Servicemonitor) zumindest
einen Trend erkennen lassen, was Stabilität
und Nutzungsdauer sowie die Kundenzufriedenheit betrifft.
Einschränkend muss angemerkt werden,
dass die hier versuchte Gegenüberstellung
nur eine Momentaufnahme darstellt. Ähnlich wie in allen anderen Bereichen ist auch
bei den Endoskopen eine hohe Innovations-

geschwindigkeit zu bemerken, sodass manche Aussage zum Zeitpunkt des Erscheinens des Beitrags bereits nicht mehr
aktuell sein mag.
Wichtig ist auch, dass es sich um eine wertfreie Betrachtung der einzelnen Endoskoptypen handelt. Persönliche Erfahrungen sind
bei der Abfassung des Artikels natürlich mit
eingeflossen. So hatte ich die Gelegenheit,
die aktuellen, aber auch die bereits etwas älteren Endoskoptypen aller großen Endoskophersteller im klinischen wie auch im Praxisalltag zu testen. Dabei wurden sowohl Gastroals auch Koloskope, aber auch Duodenoskope
verwendet. Keine Aussagen möchte ich zu
Ultraschallendoskopen machen. Zwar konnte
ich auch davon verschiedene Produkte
testen, aber die Technik ist sehr komplex,
und für die ambulante Medizin sind diese
Geräte (noch) nicht so relevant.
Keine persönlichen Erfahrungen habe ich
mit Produkten der Fa. Storz. Da kann ich
mich nur auf die aus den Firmenprospekten
zu entnehmenden technischen Daten stützen und natürlich auch auf die Ergebnisse
unserer oben erwähnten Umfragen. Hilfreich waren auch Aussagen von Kollegen,
die seit Jahren Nutzer dieser Endoskope sind.
Zum Thema Preisgestaltung werden Sie
ebenfalls keine Aussagen finden. Alle Hersteller sind zu individuellen Lösungen be-
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reit, die je nach Zahl der gekauften Endoskope durchaus weit von den Listenpreisen
abweichen können. Gerne ist der bng oder
auch meine Person bei solchen Verhandlungen mit Ratschlägen behilflich.
Eine weitere wichtige Aussage sollte nicht
unerwähnt bleiben. Es ist, gleichgültig ob
man sich im klinischen oder ambulanten Bereich befindet, sehr sinnvoll, einen Servicevertrag abzuschließen. Endoskope sind Verschleißgegenstände, und diesen Verschleiß
und die auch bei vorsichtigem Umgang unweigerlich auftretenden Schäden sollten Sie
unbedingt bei der Neuanschaffung eines Endoskops mit einpreisen und den entsprechenden Vertrag dazu abschließen. Da
macht es erfahrungsgemäß auch keinen
Sinn, wenn der Vertrag nur die nötigsten Reparaturen umfasst. Es ist im Schadensfall
mehr als ärgerlich, wenn man feststellt,
dass der ursächliche Schaden durch den Vertrag nicht abgedeckt wird. Es macht Sinn,
sich die häufig nicht so große Differenz
zwischen einem Voll- und einem Teilservicevertrag genau anzuschauen und dann zu
entscheiden, ob man das Risiko einer inkompletten Abdeckung eingehen möchte.
Nun zu der Gegenüberstellung der einzelnen Endoskope. Ich habe diese in verschiedene Kategorien aufgeteilt: zunächst die
reine Beschreibung der zurzeit neuesten
Gerätegeneration der einzelnen Hersteller.
Dann folgt eine kleine Zusammenfassung
der in den letzten Jahren durch unsere Umfragen gemachten Erfahrungen unserer
Mitglieder. Mir ist bewusst, dass viele
ambulant tätige Endoskopiker auch noch
ältere Geräte der einzelnen Hersteller
verwenden und teilweise mit diesem Typ
auch sehr zufrieden sind. Eine Gegenüberstellung all dieser Endoskope würde
aber den Rahmen sprengen.

Termine
17.07.–18.07.2020

Hepatologischer Workshop

Ulm

05.09.2020

Hygienebeauftragte MFA

Hamburg

18.09.2020

G5-Sedierungskurs für Refresher

Bochum

23.09.–25.09.2020

G2-Sedierungskurs

Mainz

Weitere Einzelheiten auf der bng-Service-Seite: http://www.bng-service.de.
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Wichtige Merkmale moderner Endoskope
sind das Einsteckersystem, das ohne Feuchtigkeitsschutzkappe auskommt und Wasserschäden durch Bedienungsfehler vermeidet, LCD-Licht für geringen Verschleiß
sowie ein CMOS-Bildsensor für eine höhere
Auflösung und einen ruhigeren Bildaufbau.
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Modell

Olympus – Evis Exera III

Pentax Imagina

Storz – Silver Scope Serie

FUJIFILM ELUXEO 700

Charakteristik

Zurzeit das Premium
Endoskopsystem von
Olympus; alle Endoskoptypen* erhältlich.

Neueste Produktserie der
Fa, Pentax mit zurzeit
noch eingeschränkter
Produktpalette (nur
Gasto- und Koloskope,
keine Duodenoskope).

Koloskope und Gastroskope in verschiedenen
Längen und Durchmessern, Duodenoskop mit
steril gelieferten EinmalAlbarran-Modul.

Neue Serie für den ambulanten (720) und stationären (760) Bereich, bisher
eingeschränkte Produktpalette (nur Gastro- und
Koloskope).

CMOS Bildsensoren

nein

LED-Licht

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Der Marktführer hat seine
Produktlinie auf hohem
Niveau weiter verbessert,
echte Neuigkeiten sind
nicht hinzugekommen.
Es handelt such um eine
technisch hochwertige, in
der Bildgebung nach wie
vor exzellente Endoskopserie, allerdings vermisst
man manche technische
Innovationen.

Mit der neuen Baureihe
hat Pantax ein innovatives, modernes Endoskopiesystem, was technisch
auf dem neuesten Stand
ist, Nachteil ist die eingeschränkte Produktpalette
und die fehlende Kompatibilität des Bildprozessors
mit den Endoskopen der
älteren Baureihen.

Sehr solide und auch in
der Bildgebung sehr gute
Endoskope, technisch
nicht auf dem allerneuesten Stand (keine CMOS
Bildsensoren).

Mit der 700er Serie hat
FUJI ein innovatives Endoskop auf neuesten technischen Stand. Die Verarbeitungsqualität erscheint
besser als bei den Produkten der anderen Baureihen, was sich auch in der
Reparaturanfälligkeit
zeigen sollte.

Einsteckersystem
Fazit

*

ja

nein

ja

nasale Gastroskope, Enteroskop, Duodenoskope, Therapiegeräte CEUS in Kooperation mit Hitachi/Aloka; Narrow Band Imaging (NBI) – zurzeit das weltweit
am häufigsten genutzte und in Studie getestete Chromoendoskopiesystem.

Die Frage nach der Qualität eines Endoskops
ist natürlich nicht nur an technischen Eckdaten festzumachen, auch die Reparaturanfälligkeit und der Kundendienst spielen dafür
eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang führt der bng seit Jahren regelmäßige
Umfragen bei seinen Mitgliedern durch, um
genau diese Kriterien zu erfassen.
In diesen Umfragen war Pentax bezogen
auf die Kundenzufriedenheit seit Jahren
führend, gefolgt von Storz, Olympus und
Fuji. Anerkennend muss erwähnt werden,
dass vor allem die Fujinon die schlechteren

Platzierungen zum Anlass für eine eindrucksvolle Serviceinitiative im ambulanten
Bereich genommen hat, was sicher nicht
ohne Wirkung auf weitere Umfrageergebnisse bleiben dürfte.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass
die Endoskope aller genannten Hersteller
von hoher Qualität sind und die Entscheidung für den einen oder anderen Hersteller
nie allein eine rationale sein wird. Auch subjektive Aspekte wie das Design eines
Geräts, die Haptik und letztlich auch der
Kontakt, den man zu den Repräsentanten

der Hersteller bekommt, spielen eine wichtige Rolle. Wenn Sie vor einer Kaufentscheidung stehen, zögern Sie nicht, Kontakt zu
uns aufzunehmen. Gerne stehen wir mit
Rat und Tat zur Seite.

Dr. Gero Moog
(Sprecher der Fachgruppe
Endoskopie im bng)

Der besondere Fall

Chronische Eisenmangelanämie mit rezidivierenden Schmerzen
Eine 50-jährige, klinisch ansonsten gesunde Patientin stellte sich zur weiteren Klärung einer bisher unklaren Eisenmangelanämie sowie rezidivierender krampfartiger
abdomineller Beschwerden vor. In der bisherigen auswärtig durchgeführten ambulanten Diagnostik mittels Gastroskopie
und Koloskopie war kein wegweisender
Befund erhoben worden. Anamnestisch ergaben sich weder Hinweise für eine vege-
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tarische Ernährung noch regelmäßige
Blutspenden oder chronische Blutverluste
über gynäkologische Erkrankungen. Ergänzend sollte eine Dünndarmkapselendoskopie durchgeführt werden, zu der die
Patientin im Sinne der Auftragsleistung zugewiesen wurde.
Bei Sichtung der Vorbefunde wurde die Aufmerksamkeit auf einen pathologischen

sonografischen Befund gelenkt, in dem
eine Kokarde in Projektion auf das Kolon
descendens beschrieben wurde. Zudem
war ein pos. iFOBT dokumentiert, der zusammen mit der hyperregeneratorischen
hypochromen mikrozytären Anämie bei einem Hb von 7,8 g/dl und einem Ferritinspiegel von 3 ng/ml die Durchführung
einer ambulanten Kapselendoskopie begründete. Vitamin-B12- und -B6- wie auch
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die Folsäurekonzentration und die Eiweißelektrophorese zeigten keine Auffälligkeiten.
Vor Planung der Dünndarmkapselendoskopie erfolgte die Kontrolle der sonografisch
dokumentierten pathologischen Läsion des
Kolon descendens: Es stellte sich eine typische Invagination des Dünndarms in Projektion auf Jejunumschlingen im linken Mittelbauch dar bei sonografisch unauffälligem
Kolon descendens.

Sonografisches Bild der Dünndarminvagination.

Kapselendoskopie mit großem Adenom
im prox. Jejunum.

Push-Enteroskopie gastrale Route: Invagination im prox. Jejunum, nach endoskopischem Auflösen großes weich-polypöses, endoskopisch nicht resezierbares
Adenom.

Diagn. Laparoskopie mit Umstieg auf offene Dünndarmsegmentresektion. Histologie: Dünndarmsegment mit 4,5 cm großem
tubulärem Adenom mit niedriggradiger
intraepithelialer Neoplasie.

GmbH Coesfeld eine diagnostische Laparoskopie, nach Umstieg auf eine Laparotomie
wurde ein Dünndarmsegment mit einem
4,5 cm großen tubulären Adenom mit niedriggradiger intraepithelialer Neoplasie entfernt. Seitdem ist die Patientin absolut
beschwerdefrei; es treten keine krampfartigen abdominellen Beschwerden mehr auf,
und im Verlauf ist die vorbeschriebene Anämie vollständig rückgebildet!

nik sehr viel häufiger auf, dann zumeist über
ein Meckelsches Divertikel. Grund für die
Invagination war in diesem Fall der sehr
seltene Befund eines großen Dünndarmadenoms mit konsekutiver hochgradiger hyperregeneratorischer mikrozytärer und hypochromer Eisenmangelanämie.

Bei rezidivierenden mutmaßlichen Passagestörungen des Dünndarms bei wiederkehrenden abdominellen krampfartigen
Schmerzen wurde von der ambulanten
Durchführung der primären Dünndarmkapselendoskopie abgesehen; stattdessen
erfolgte eine stationäre Zuweisung in die
Abteilung für Gastroenterologie (MKI) der
Christophorus Kliniken GmbH Coesfeld zur
weiteren Diagnostik.
Im ersten Schritt wurde eine Patency-Kapsel appliziert, die den kompletten Dünndarm ohne Probleme passieren konnte und
deren sichere Lage im Zökum per CT dokumentiert wurde. Nachfolgend wurde die
Dünndarmkapselendoskopie durchgeführt,
die nach Auswertung der Bilddokumentation den Befund eines großen Polypen im
prox. Jejunum erbringen konnte. In der anschließend durchgeführten gastralen Route
einer Push-Enteroskopie wurde der Befund
der Invagination im prox. Jejunum in Höhe
des großen, endoskopisch nicht resezierbaren Polypen bestätigt. Histologisch handelte es sich um ein tubuläres Adenom mit
niedriggradiger intraepithelialer Neoplasie
und Panethzellmetaplasie. Eine weitere
Schnittbilddiagnostik ergab keinen zusätzlichen pathologischen Befund.
Im nächsten Schritt erfolgte durch die
Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie (CKI) der Christophorus Kliniken
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Diese Kasuistik dokumentiert den seltenen
Fall einer chronisch rezidivierenden Dünndarminvagination als Ursache eines rezidivierenden (Sub-)Ileus bei einer erwachsenen
Patientin. Im Kindesalter tritt eine solche Kli-

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