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A BRECHNUNG V ORSORGEKOLOSKOPIE
Seit über 11 Jahren gibt es die Vorsorgekoloskopie. Dementsprechend
kommen seit einiger Zeit Patienten in unsere Praxen, bei denen nun die zweite
Vorsorgekoloskopie durchgeführt werden soll. Dabei sollten zwei
Bestimmungen aus der „Richtlinie des G-BA über die Früherkennung von
Krebserkrankungen (Krebsfrüherkennungs-Richtlinie)“ beachtet werden:
1.
In § 37 der Richtlinie steht „Die zweite Koloskopie kann frühestens zehn
Jahre nach Durchführung der ersten Koloskopie beansprucht werden“. Nun kann
eine Krankenkasse prinzipiell eine taggenaue Prüfung der abgerechneten Leistungen
durchführen. Das kann zu einem großen Problem für den Gastroenterologen führen,
wenn nämlich die Krankenkasse die Abrechnung beanstandet und das Geld für das
Honorar zurückfordert. Das kann auch noch nach Jahren erfolgen. Wir wissen bisher
nicht, ob die Krankenkassen eine taggenaue Prüfung durchführen und wie sie sich in
der geschilderten Situation tatsächlich verhalten. Wir haben bereits vor 1 Jahr dem
GKV-Spitzenverband eine praktikable Lösung vorgeschlagen: Da es aus
medizinischer Sicht völlig irrelevant ist, ob die letzte Untersuchung 9, 9,5 oder 10
Jahre zurück liegt, sind wir der Meinung, dass es ausreichen sollte, wenn nach dem
Kalenderjahr 10 Jahre seit der ersten präventiven Koloskopie vergangen sind. Der
GKV-SV hat am 29.05.2013 zurückgeschrieben „Es ist gut nachvollziehbar, dass
diese Regelung in der Praxis im Einzelfall zu Schwierigkeiten führen kann. Wir
nehmen Ihre Anregungen für eine pragmatische Lösung gerne auf und würden diese
bei den anstehenden Beratungen im Gemeinsamen Bundesausschuss einbeziehen.“
Bis heute hat der G-BA dazu nichts entschieden. Wir empfehlen deshalb
unverändert, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von mehr als 10 Jahren
(taggenau!) zwischen zwei Vorsorge-Koloskopien eingehalten wird.
2.
In § 37 der Richtlinie steht außerdem: „Jede ab dem Alter von 65 Jahren
durchgeführte Koloskopie zählt als zweite Koloskopie“. Diese Bestimmung ist wenig
bekannt, sollte aber beachtet werden. Wurde also die erste Vorsorgekoloskopie nach
Vollendung des 65 Lebensjahres durchgeführt, ist die Darmkrebsvorsorge/früherkennung damit abgeschlossen, d.h. es besteht kein Anspruch auf eine zweite
Vorsorgekoloskopie. Es ist also möglich, dass die Kassen in dieser Situation das
Honorar vom Arzt zurückfordern werden. Die Möglichkeit des Arztes, dann das Geld
vom Patienten, der ja eine Leistung ohne Leistungsanspruch angefordert hat,
zurückzubekommen, ist in der Realität wohl kaum vorhanden. Natürlich hat das
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nichts damit zu tun, dass bei medizinischer Indikation eine kurative Koloskopie
durchgeführt und abgerechnet werden kann.
Eine Bestimmung, dass ab einem bestimmten Lebensalter eine Vorsorgekoloskopie
nicht mehr durchgeführt werden darf, gibt es (unter Beachtung der o.g.
Einschränkungen) nicht. Es stimmt also nicht, dass bei einem Menschen mit 75 oder
80 Jahren Jahren keine Vorsorgekoloskopie mehr durchgeführt bzw. abgerechnet
werden kann.
Dr. med. Franz-Josef Heil, Andernach

M ANNHEIMER E RKLÄRUNG
Die
Stiftung
LebensBlicke
hat
zusammen
mit
der
Universitätsmedizin Mannheim und dem DKFZ die „Mannheimer
Erklärung“
zur
zielgruppenspezifischen
Bevölkerungsinformation zur Darmkrebsvorsorge und früherkennung verfasst. Sie richtet sich an die Fachöffentlichkeit mit dem Ziel,
die informierte Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger zu fördern und die
Inanspruchnahme der Darmkrebsvorsorge und -früherkennung zu verbessern.
Die Mannheimer Erklärung fordert konkrete Schritte, die zu einer zeitnahen und
umfassenden Umsetzung des „Krebsfrüherkennungs- und -registergesetzes“ (KFRG)
führen sollen.
Der bng unterstützt diese Erklärung ausdrücklich und bedankt sich an dieser Stelle
für das Engagement der Stiftung LebensBlicke.
Die Erklärung finden Sie im Anhang dieser bng-Praxis-News und auf der bngWebseite www.bng-gastro.de.
Dr. med. Franz-Josef Heil, Andernach

P OSITIONSPAPIER V ALIDIERUNG
Nach unserem im August 2013 erschienenen „Positionspapier Hygiene in
gastroenterologischen Praxen“ haben wir jetzt mit unserem „Positionspapier
zur Validierung in gastroenterologischen Praxen“ einen zweiten wesentlichen
Komplex im Bereich des Hygienemanagements in niedergelassenen
gastroenterologischen Facharztpraxen erarbeitet. Gesetzliche Vorgaben
zwingen uns – unabhängig von der noch fehlenden Vergütung des
Mehraufwandes – zum Einsatz validierter Verfahren bei der Aufbereitung
zahlreicher Medizinprodukte.
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Eine genauere Betrachtung der gesetzlichen Grundlagen, der Rolle der Hersteller
und „Validierer“ sowie der aktuell durch zahlreiche andere Organisationen
geforderten technischen und organisatorischen Details zeigen unseres Erachtens
jedoch erheblichen Nachbesserungsbedarf in diesen Bereichen auf.
Das aktuelle Positionspapier (und die darauf basierenden Checklisten zur
Ersatzbeschaffung eines RDG-E bzw. eines Desinfektionsgerätes) soll nicht nur allen
unseren Mitgliedern eine Hilfestellung bei der praxistauglichen Umsetzung der
KRINKO-Richtlinie bieten. Es ist zugleich Diskussionsgrundlage für eine zukünftig
bessere, situationsgerechte und einheitliche Umsetzung der Richtlinie unter
Beteiligung der Aufsichtsbehörden und Gerätehersteller. Wir haben das
Positionspapier zu diesem Zweck an die entscheidenden Stellen weitergeleitet.
Das Positionspapier und die Checklisten stehen ab sofort auf der Homepage unter
http://www.bng-gastro.de/infos-fuer-mitglieder.html zum Download bereit.
Dr. med. Albert Beyer, Altötting

S TELLUNGNAHME DES BNG ZU DER B EFRAGUNG DES
INBA ZUR G ERÄTEAUSSTATTUNG VON
V ERTRAGSPRAXEN IN D EUTSCHLAND 2013
Der bng und die anderen internistischen Berufsverbände empfehlen Ihren
Mitgliedern nicht die Teilnahme an der Befragung des INBA (Institut des
Bewertungsausschusses).
Als gesetzliche Grundlage wird der § 87 Abs. 1 SGB V vorgegeben:
§ 87 Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
(1) Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen vereinbaren mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen durch
Bewertungsausschüsse als Bestandteil der Bundesmantelverträge einen einheitlichen Bewertungsmaßstab für die
ärztlichen und einen einheitlichen Bewertungsmaßstab für die zahnärztlichen Leistungen...........
(2) Der einheitliche Bewertungsmaßstab bestimmt den Inhalt der abrechnungsfähigen Leistungen und ihr
wertmäßiges, in Punkten ausgedrücktes Verhältnis zueinander; soweit möglich, sind die Leistungen mit Angaben für
den zur Leistungserbringung erforderlichen Zeitaufwand des Vertragsarztes zu versehen; ........... Die
Bewertungsmaßstäbe sind in bestimmten Zeitabständen auch daraufhin zu überprüfen, ob die
Leistungsbeschreibungen und ihre Bewertungen noch dem Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik
sowie dem Erfordernis der Rationalisierung im Rahmen wirtschaftlicher Leistungserbringung entsprechen, ........bei
der Bewertung der Leistungen ist insbesondere der Aspekt der wirtschaftlichen Nutzung der bei der Erbringung von
Leistungen eingesetzten medizinisch-technischen Geräte zu berücksichtigen. Im Bewertungsmaßstab für die
ärztlichen Leistungen ist die Bewertung der Leistungen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Besonderheiten der
jeweils betroffenen Arztgruppen auf der Grundlage von sachgerechten Stichproben bei vertragsärztlichen
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Leistungserbringern auf betriebswirtschaftlicher Basis zu ermitteln; die Bewertung der von einer Arztpraxis oder
einem medizinischen Versorgungszentrum in einem bestimmten Zeitraum erbrachten Leistungen kann dabei
insgesamt so festgelegt werden, dass sie ab einem bestimmten Schwellenwert mit zunehmender Menge sinkt.

Es bestehen berechtigte Zweifel, dass die aktuelle Umfrage des INBA dem
gesetzlichen Anspruch gerecht wird.
In dem Anschreiben zur Umfrage von der KBV heißt es, dass die angeschriebenen
Praxen Teil einer Stichprobe, die von der KBV auf der Basis des Bundesarztregisters
gezogen wurde.
Es ist völlig unklar, welche Kriterien der Selektion durch die KBV vorgegeben
wurden, noch nach welchen Gesichtspunkten das INBA daraus die Teil-Stichprobe
gewonnen hat. Das Bundesarztregister ist unseres Erachtens als Datenquelle
zumindest für Internisten mit Schwerpunkt nicht geeignet, da die Eingruppierung der
einzelnen Schwerpunkte nicht bundeseinheitlich geregelt ist, sondern regional auf
KV-Ebene unterschiedlich gehandhabt wird. Angaben zu der Plausibilität der
Stichprobe fehlen.
Nach den jüngsten Erfahrungen mit der Datenerhebung des Zentralinstitutes für die
Kassenärztliche Versorgung in Deutschland (ZI-PP) und der anschließenden
Interpretation der Daten sowie der Diskussion um die fachärztliche Grundpauschale,
die den Schwerpunktinternisten vorenthalten wird, ist zu befürchten, dass es weniger
um objektive Daten als um Argumente für die Abwertung technischer Leistungen
geht.
Es ist nicht zielführend, bei bekanntem Investitionsstau den Ist-Zustand abzufragen,
um daraus Rückschlüsse auf die notwendige Geräteausstattung der Zukunft zu
ziehen. So verhindert man technischen Fortschritt.
Als Alternative zu der vorliegenden, intransparenten Befragung schlägt der bng vor,
eine Musterpraxis umfänglich betriebswirtschaftlich zu kalkulieren und die
solchermaßen gewonnen Erkenntnisse in den neuen EBM einfließen zu lassen.
Dr. med. Thomas Eisenbach, Leverkusen
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S OFOSBUVIR RICHTIG VERORDNEN
Das Positionspapier des bng und das Update der DGVS zur Hep CTherapie empfehlen übereinstimmend, das jetzt zugelassene Sofosbuvir
bei entsprechender Indikation zu verwenden. Sofosbuvir ist
erstattungsfähig, aber die frühe Nutzenbewertung ist noch nicht erfolgt.
Bis die Nutzenbewertung durch den G-BA vorliegt, werden neue
Medikamente ohne Antrag bei der Kasse erstattet. Bezüglich eines
Regresses gelten dieselben Spielregeln wie für alle anderen
Verordnungen. Die Verordnung sollte sich auf jeden Fall innerhalb der
Zulassung bewegen.
Anders kann sich die Situation nach der Nutzenbewertung durch den GBA, wenn kein Zusatznutzen gesehen wird, verhalten. Hier die Auskunft
der KBV zu dieser Konstellation:
Wirkstoffe mit Zusatznutzen in allen Indikationen
Für die Zeit bis zur Vereinbarung des Erstattungsbetrags ist nicht
regelhaft von einer Unwirtschaftlichkeit für das Arzneimittel auszugehen.
Nach Vereinbarung des Erstattungsbetrages dürfte die Verordnung
wirtschaftlich sein. Voraussetzung ist ein indikationsgerechter und
mengengerechter Einsatz.
Wirkstoffe mit Zusatznutzen in Teilindikationen
Für die Zeit von der Veröffentlichung des G-BA-Beschlusses bis zur
Vereinbarung des Erstattungsbetrags ist nicht regelhaft von einer
Unwirtschaftlichkeit
für
die
Anwendungsgebiete mit Zusatznutzen
auszugehen. Nach Vereinbarung des Erstattungsbetrages ist für die
Teilindikation mit Zusatznutzen von einer wirtschaftlichen Verordnung
auszugehen, sofern indikationsgerecht und nach Menge wirtschaftlich
eingesetzt.
Bei
Anwendungsgebieten ohne Zusatznutzen
könnten
Krankenkassen eine Verordnung sowohl bis zur Vereinbarung des
Erstattungsbetrags
als
auch
nach
der
Vereinbarung
des
Erstattungsbetrags
als
unwirtschaftlich
ansehen,
wenn
der
Erstattungsbetrag über den Kosten der zulässigen Vergleichstherapie
liegt.
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Die Kosten für das bewertete Arzneimittel und die zweckmäßige
Vergleichstherapie können den Beschlüssen des G-BA entnommen
werden. Auf den Websites der KBV und des GKV-Spitzenverbandes
können die Beschlüsse zur frühen Nutzenbewertung und der Stand der
Verhandlungen eingesehen werden:
Wirkstoffe ohne Zusatznutzen in allen Indikationen
Seitens der Krankenkassen wird die Auffassung vertreten, dass eine
Verordnung
eines
Arzneimittels ohne Zusatznutzen
in
allen
Anwendungsgebieten von der Veröffentlichung des Beschlusses durch den
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) bis zum Zeitpunkt der
Vereinbarung eines Erstattungsbetrags als unwirtschaftlich angesehen
werden kann, sofern dieses teurer als die zweckmäßige Vergleichstherapie
(zVT) ist. Mit Vereinbarung des Erstattungsbetrages wird die
Wirtschaftlichkeit in der Regel über alle Anwendungsgebiete hergestellt.
Voraussetzung hierfür ist der indikationsgerechte Einsatz und eine
wirtschaftliche Menge.
Dr. med. Stefan Mauss, Düsseldorf

BNG -M ITGLIEDERUMFRAGE :

D IE E RGEBNISSE
An unserer Umfrage Ende 2013
beteiligten sich 40 % der aktiven
Mitglieder. Die Beurteilungen fielen
durchweg positiv aus. Der Vorstand
wird
seine
Arbeit
an
den
Umfrageergebnissen ausrichten.
Nachstehend folgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:

Mehr als 70% der Umfrageteilnehmer sind mit der Interessenvertretung des bng
zufrieden bzw. sogar sehr zufrieden.
Handlungsbedarf wird gesehen bei der Honorierung (ÖGD/CED/Hepatologie). Alle 3
Themen stehen seit Jahren im Fokus der Verhandlungen, die abwechselnd auf
Bundesebene (mit dem GKV-Spitzenverband und der KBV) oder regional (mit
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Landes-KV und Krankenkassen) geführt werden. Leider sind (selbst berechtigte)
Forderungen nach einer besseren Honorierung immer dann schwierig
durchzusetzen, wenn das Gesamtergebnis der Fachgruppe im Vergleich zu anderen
Fachgruppen gut ausfällt. So ist auch mehr als die Hälfte der Teilnehmer mit ihrer
wirtschaftlichen Situation zufrieden oder sehr zufrieden.
Die laufenden Aktivitäten des bng finden Anklang bei den Mitgliedern. Insbesondere
die Jahrestagung wird gut benotet, sie soll nach wie vor an wechselnden Standorten
in Deutschland stattfinden. Schwieriger ist es schon mit dem Zeitpunkt. Für einen
festen Termin findet sich keine Mehrheit.
Die Leistungen der bng-service-GmbH, wie Veranstaltungsmanagement und unsere
„Klassiker“ (hepatologische Fortbildungen, Sachkundekurse, G2-Kurse) werden
ebenfalls überwiegend mit gut bis sehr gut bewertet. Dies bestärkt uns darin, das
Angebot beizubehalten und über Sponsoring das Preisniveau weiterhin möglichst
niedrig zu halten.
Unsere Veröffentlichungen wie die Praxis-News oder die Beiträge in der Zeitschrift
für Gastroenterologie werden gerne gelesen. Umfang und Inhalt sind offenbar richtig.
Sehr viele bng-Mitglieder wünschen sich als Service bng-Aufklärungsbögen. In
Abwägung von Kosten, Aufwand und Nutzen haben sich Vorstand und Beirat darauf
verständigt, eigene Aufklärungsbögen durch eine Arbeitsgruppe unter Leitung von
Dagmar Mainz zu erarbeiten. Bezüglich einer Ausweitung des gemeinsamen
Einkaufs werden wir Angebote einholen und sowohl Umfang als auch Abwicklung zur
Diskussion stellen.
Weitere Erkenntnisse in Stichworten:
-

66% der bng-Mitglieder arbeiten mit 2-3 Kliniken zusammen und 17% im
Wesentlichen nur mit einer
o

überwiegend gibt es keine (21,2%) oder kaum (64,6%) Probleme

o

nur 11% haben ein Problem mit der Konkurrenz durch Kliniken

-

die meisten Praxen erbringen zwischen 500 und 1.500 Gastroskopien und 1.000
– 1.500 Koloskopien

-

bei Sonographien halten sich die Praxen, die bis 500 und 500 – 1.000 erbringen,
die Waage

© bng – Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands e.V.

8	
  

bng-Praxis-News
4-2013

-

Die Zahl der Praxisbegehungen durch Gesundheitsämter oder sonstige
Institutionen steigt in den letzten Jahren deutlich an. Dieser Trend wird wohl auch
noch weiter anhalten

-

Die Endoskopaufbereitung ist bei ca. 75% der Praxen automatisch, bei 19%
halbautomatisch und nur bei 6,5% manuell

Herzlichen Dank an alle, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Danke auch für die
gelegentlich kritischen Anmerkungen, die wir gerne aufgreifen. Wir freuen uns über
das meist positive Votum und nehmen dies als Ansporn, uns weiterhin wirksam für
den bng einzubringen.
Ihr bng-Vorstand

N ACHWUCHS FÜR G ASTROENTEROLOGEN

Wir haben für Sie die aktuellen Zahlen der Weiterbildungen zusammengefasst und
aus der Grafik kann man schnell erkennen, dass Prüfungen zum Gastroenterologen
bundesweit wieder deutlich häufiger abgelegt werden.
Rudolf Loibl, bng-Verbandsmanager
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E RGEBNIS DER I MAGEBEFRAGUNG
Ein Viertel der Patienten, die einen Gastroenterologen
aufgesucht haben, können mit der Fachbezeichnung
„Gastroenterologie“ nichts anfangen. Und bei denen, die
noch nie bei einen Gastroenterologen waren sind es knapp
61%.
Diese und weitere wichtige Erkenntnisse haben wir aus der letztes Jahr in Auftrag
gegebenen Studie über das Image der Gastroenterologen in der Öffentlichkeit. Die
Fa. Dietrich ID hat dazu 174 Telefoninterviews mit Patienten und Nicht-Patienten und
40 bng-Mitgliedern geführt.
Und hier die Ergebnisse in Kurzform:
-

Danach gefragt, was Patienten unter der Fachbezeichnung „Gastroenterologie“
verstehen, können ca. 60% der Befragten überwiegend lediglich unspezifische
Aussagen treffen

-

65% der Patienten/Nicht-Patienten und 48% der Gastroenterologen halten die
Bezeichnung „Magen-Darm-Arzt“ für aussagekräftiger

-

Patienten und Ärzte halten es für wichtig, dass „Ein Gastroenterologe die
Öffentlichkeit und seine Patienten über den Fachbereich aufklären sollte“
(77%+82%) und dass „Ein Gastroenterologe die Gastroenterologie als TabuThema brechen sollte“ (75%+77%)

-

Die Befragten empfehlen mehr Präsenz nah am Patienten und Aufklärung
(Kommunikation), Informationsweitergabe und Imagekampagnen (Bekanntheit) in
verschiedenen Medien, eine bessere Vernetzung mit Hausärzten sowie den
Nachwuchs fördern.

-

93% der Patienten informieren sich beim Hausarzt über Gastroenterologie

-

Lokale Nähe/Erreichbarkeit sind die Hauptauswahlkriterien für die Wahl des
Gastroenterologen

-

Erst an 2. Stelle kommen „Empfehlung durch Freunde/Bekannte/Internet

Aus den Erkenntnissen dieser
empfehlungen abgeleitet werden:

Imagestudie

können

folgende

Handlungs-
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-

Die Bezeichnung „Ihr Magen-Darm-Arzt“ etablieren und wieder mit Leben
zu erfüllen

-

Bekanntheit und Information steigern

-

Nachwuchs für die gastroenterologische Praxis begeistern

Wir werden deshalb im Laufe des Jahres eine Kampagne „Ihre Magen-Darm-Ärzte“
anstoßen. Dazu wird es eine neue Homepage, ein Informationsschreiben für Ärzte
und Patienten sowie eine entsprechende Informationsbroschüre geben.
Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.
Rudolf Loibl, bng-Verbandsmanager

D IE ICHGEHDAHIN -A PP FÜR S MARTPHONES
Wir betreiben ja schon sehr erfolgreich eine Facebook-Seite
„ich-geh-da-hin“ mit mehr als 2.000 „Freunden“, die wir mit
neuesten Informationen aus der Gastroenterologie versorgen.
Diese Meldungen werden einerseits an einen großen
Presseverteiler gegeben und über die Facebookseite an
überwiegend interessierte Laien.
Die neue App hilft uns, diesen Kreis der Leser hoffentlich deutlich zu
erweitern. (Knapp 40 Mio. Deutsche besitzen ein Smartphone.) Die
App kann kostenlos in den jeweiligen App-Stores heruntergeladen
werden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.app.bng-gastro.de
Rudolf Loibl – bng-Verbandsmanager
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S ONDERPREIS FÜR BNG -M ITGLIEDER FÜR EDT4 VON
OLYMPUS
Die Ankündigung der Fa. Olympus, den Service für die RDG-E ETD 2 plus ab
2015 einzustellen, haben wir zum Anlass genommen, ein gutes Angebot für
eine Ersatzbeschaffung auszuhandeln. Olympus bietet den bng-Mitgliedern die
ETD4 basic GA und PA zum Sonderpreis von 23.500 Euro + MWSt an. Bei
Bestellung bis zum 30.09.14 kann die Lieferung auf Wunsch zudem bis zum
Ende des Jahres auf Abruf erfolgen.
Anfragen bitte direkt an die Fa. Olympus z.Hd. Herrn Boris Kalski
(Boris.Kalski@Olympus.de).
Rudolf Loibl - bng–Verbandsmanager

F RAGEN UND A NTWORTEN AUS DER JURISTISCHEN
H OTLINE
Frage:
Kann ich einen in meiner Praxis angestellten
Behandlungsfehler verursacht, in Regress nehmen?

Arzt,

der

einen

Antwort:
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts bestehen für Arbeitnehmer,
abweichend vom regulären Schadensersatzrecht, Haftungserleichterungen
gegenüber dem Arbeitgeber:
Bei leichter Fahrlässigkeit des Arbeitnehmers scheidet eine Haftung des
Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber aus. Bei mittlerer Fahrlässigkeit kommt
eine anteilige Haftung des Arbeitnehmers in Betracht; bei grober Fahrlässigkeit und
Vorsatz haftet der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber vollumfänglich.
Leichte Fahrlässigkeit ist anzunehmen, wenn es sich um geringfügige und leicht
entschuldbare Pflichtwidrigkeiten handelt, die jedem Arbeitnehmer unterlaufen
können. Demgegenüber ist von grober Fahrlässigkeit auszugehen, wenn eine
besonders schwerwiegende und auch subjektiv unentschuldbare Pflichtverletzung
vorliegt, wenn also in einer Art und Weise gehandelt wird, dass ein objektiver Dritter
die Frage stellt: „Wie kann man nur?“.
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Frage:
Ist es rechtlich bedenklich, wenn die Apotheke, die die Zytostatika liefert,
hierfür kostenlos oder verbilligt Infusionspumpen zur Verfügung stellt?
Antwort:
Eine derartige Form der Zusammenarbeit ist für den niedergelassenen Arzt sowohl
berufsrechtlich als auch vertragsarztrechtlich ausgeschlossen. Die unentgeltliche
oder verbilligte Überlassung von Geräten und Materialien ist nach den
Berufsordnungen der Ärztekammern und dem SGB V unzulässig.
Das diesbezügliche berufs- und vertragsarztrechtliche Verbot ist bisher spezifisch
strafrechtlich nicht normiert. Mit Blick auf eine frühere Entscheidung des
Oberlandesgerichts Hamm (Urteil vom 22.12. 2004, Az. 3 SS 431/04) ist aber
durchaus zu diskutieren, ob nicht der Untreuetatbestand insoweit eingreift. Im
Übrigen muss die weitere gesetzliche Entwicklung im Zusammenhang mit den
politisch diskutierten Korruptionsstraftatbeständen für Leistungserbringer im
Gesundheitswesen abwarten.

Juristische Hotline
Sie können Ihr Anliegen über ein Kontaktformular auf der bng-Homepage (www.bnggastro.de) an die Kanzlei Dr. Halbe Rechtsanwälte übermitteln. Von dort erhalten Sie zeitnah
eine Antwort bzw. werden zu einem Termin Ihrer Wahl telefonisch kontaktiert. Die Kosten für
eine unverbindliche Erstberatung übernimmt weiterhin der bng.
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V ERANSTALTUNGSHINWEISE A KTUELLE T ERMINE 2014
Datum	
  
05.	
  -‐	
  07.05.2014	
  
09.	
  -‐	
  10.05.2014	
  
14.05.14	
  
22.	
  -‐	
  24.05.2014	
  
23.	
  -‐	
  24.05.2014	
  
30.	
  –	
  31.05.2014	
  
02.	
  -‐	
  04.06.2014	
  
06.	
  -‐	
  07.06.2014	
  
13.	
  -‐	
  14.06.2014	
  
20.	
  -‐	
  21.06.2014	
  
23.	
  -‐	
  25.06.2014	
  
18.	
  -‐	
  19.07.2014	
  
22.	
  -‐	
  23.08.2014	
  
19.	
  -‐	
  20.09.2014	
  
19.	
  -‐	
  20.09.2014	
  
22.	
  -‐	
  24.09.2014	
  
10.	
  -‐	
  11.10.2014	
  
29.10.14	
  
17.	
  -‐	
  18.10.2014	
  
03.	
  -‐	
  05.11.2014	
  
07.	
  -‐	
  08.11.2014	
  
10.	
  –	
  12.11.2014	
  
21.	
  -‐	
  22.11.2014	
  
01.	
  –	
  03.12.2014	
  
10.	
  –	
  12.12.2014	
  
15.	
  –	
  17.12.2014	
  

Veranstaltung
G2-Sedierungsleitlinienkurs
Hepatologischer Workshop
Mitgliederversammlung Regionalgruppe Hessen
Gesprächsforum Gastroenterologie mit bng-Jahrestagung
Sachkundekurs Endoskopie
Fachassistenz Gastroenterologie
G2-Sedierungsleitlinienkurs
Hepatitis Nurse Fortgeschrittenenkurs
Administration in der Facharztpraxis
Haftungsrelevante Grundlagen in der Facharztpraxis
G2-Sedierungsleitlinienkurs
Hepatologischer Workshop
Beauftragte/r QM in der Facharztpraxis
Haftungsrelevante Grundlagen in der Facharztpraxis
Administration in der Facharztpraxis
G2-Sedierungsleitlinienkurs
Hepatitis Nurse
Mitgliederversammlung Regionalgruppe KVWL
Beauftragte/r QM in der Facharztpraxis
G2-Sedierungsleitlinienkurs
Sachkundekurs Endoskopie
G2-Sedierungsleitlinieknurs
Sachkundekurs Endoskopie
G2-Sedierungsleitlinienkurs
G2-Sedierungsleitlinienkurs
G2-Sedierungsleitlinienkurs

Veranstaltungsort	
  
Mainz	
  
Heidelberg	
  
Frankfurt	
  
Bamberg	
  
Nürnberg	
  
Köln	
  
Mainz	
  
Düsseldorf	
  
Köln	
  
Köln	
  
Mainz	
  
Ulm	
  
Köln	
  
Köln	
  
	
  
Mainz	
  
Berlin	
  
Dortmund	
  
Köln	
  
Mainz	
  
Hannover	
  
Mainz	
  
Bonn	
  
Mainz	
  
Mainz	
  
Mainz	
  

weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage
www.bng-gastro.de bzw. zur Anmeldung auf www.bng-service.de
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G2 K URSE FÜR A SSISTENZPERSONAL 2014
Auch für 2014 ist es uns wieder gelungen Unterstützer für die in den letzten Jahren
sehr erfolgreichen G2-Kurse zu finden. Wir möchten uns an dieser Stelle
ausdrücklich bei den unterstützenden Firmen bedanken.
Alle G2 Kurse werden von der DEGEA und DGVS zertifiziert. Die 3-tägigen
Weiterbildungsseminare finden im Simulatorzentrum des AQAI Instituts in Mainz
statt. Die Termine für die dreitägigen Kurse für MFA im Jahr 2014:
unterstützt durch

03. – 05.02.2014 ausgebucht

10. – 13.03.2014 ausgebucht

24. – 26.03.2014 ausgebucht

25. – 27.04.2014 ausgebucht

05. – 07.05.2014 ausgebucht

02. – 04.06.2014 ausgebucht

23. – 25.06.2014 ausgebucht

10. – 12.11.2014

22. – 24.09.2014

10. – 12.12.2014

01. – 03.12.2014

15. – 17.12.2014

Im Vergleich mit anderen Anbietern von G2 Kursen bieten wir Ihnen statt für 535,50
Euro/Person unsere gesponserten G2 Kurse für 230 € pro MFA an.

Sie können auch Einzelpersonen anmelden!!!
Die Anmeldung über ist über www.bng-service.de oder bei Frau Bachner in der bngGeschäftsstelle möglich. (Tel:0731-7042718 Fax: 0731-7054711)
Dr. med. Dagmar Mainz, Saarlouis
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BWL-H OTLINE
Im Bereich Mitgliederservice auf www.bng-gastro.de finden Sie ein Formular, in das
Sie Ihre Fragen zum Praxismanagement schreiben können und ich werde Ihnen so
schnell wie möglich antworten oder rufe Sie - wenn Sie das wollen - zurück.
Rudolf Loibl - bng-Verbandsmanager

H YGIENE -H OTLINE
Immer wieder kommen Fragen zur Hygiene in der Praxis auf, die evtl. nicht durch
unser Positionspapier beantwortet werden. Deshalb haben wir für Sie einen neuen
Service eingerichtet – die Hygiene-Hotline.
Auch dafür finden Sie auf unserer Homepage ein entsprechendes Formular. Auf Ihre
Fragen antwortet Herr Hans-Joachim Mausolf (Fa. Endobasic) aus Hamburg.

BNG -W EITERBILDUNGSSTELLEN
Sollten Sie in Ihrer Praxis Weiterbildungsstellen anbieten, können Sie diese auch
über die Homepage des bng unter www.bng-gastro.de ausschreiben.
Schicken Sie dazu einfach ein kurzes Mail an Dr. Böhm (bng@skriptstudio.de).

BNG -F ACEBOOK -K AMPAGNE I CH - GEH - DA - HIN
Aktueller Stand unserer Facebook-Fans: 2.040
Helfen Sie uns, dass es schnell noch mehr werden. Gehen Sie auf
http://www.facebook.com/ichgedahin

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
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Rückfax bitte bis 10.05.2013 an die Faxnummer 0731-70 54 711

Bitte teilen Sie uns, wenn möglich, Ihre Teilnahme mit, damit wir im Vorfeld besser planen zu
können.

15. Gesprächsforum Gastroenterologische
Praxis und bng-Jahrestagung
Vorsymposium: Gendiagnostik in der GE
Donnerstag, den 22. Mai 2014 (ab 12.00 – 18:30 Uhr)

q

Ich werde teilnehmen

q

Ich kann leider nicht teilnehmen

q

Ich benötige ein Zimmer

q

Ich benötige kein Zimmer

Teilnahme an wissenschaftlichen Programm
Freitag, den 23. Mai.2014 (09:00 – 17:30 Uhr)

q

Ich werde teilnehmen

q

Ich kann leider nicht teilnehmen

bng – Mitgliederversammlung
Samstag, den 24. Mai 2014 (08.30 – 14.00 Uhr)

q

Ich werde teilnehmen

q

Ich kann leider nicht teilnehmen

Praxisstempel
Wir würden uns freuen, Sie möglichst zahlreich in Bamberg begrüßen zu können!

