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E NTWURF DES GKVV ERSORGUNGSSTÄRKUNGSGESETZ (GKV-VSG) - EINE
B EWERTUNG
Manchmal muss man einfach nur mal zurückblicken, auch wenn nur ein 1 Jahr.
vergangen ist. Damals hatten wir in den PraxisNews 04-2013 den Artikel "Der
Koalitionsvertrag - eine erste Bewertung" veröffentlicht. Inzwischen liegt der
Referentenentwurf zum GKV-VSG vor, in dem der Koalitionsvertrag fast unverändert
1:1 umgesetzt wird. Das erspart mir Arbeit, denn auch nach erneutem Durchlesen
muss ich an meiner Bewertung vom Dez. 2013 leider nichts verändern. In Gedanken
muss man nur das Wort "Koalitionsvertrag" durch "Gesetzentwurf" ersetzen.
Außerdem wissen wir inzwischen, dass Hermann Gröhe Gesundheitsminister ist.
Eigene, neue Inhalte des CDU-Ministers finde ich im Gesetzentwurf allerdings nicht.
Hinzugekommen ist ganz überraschend eine "kleine Änderung" (und das ist mehr als
ärgerlich!), nach der die alten 116b-Verträge der Krankenhäuser nicht mehr nach
zwei Jahren auslaufen, sondern auf unbestimmte Zeit weiterlaufen können. Das wird
dazu führen, dass die bisher nach 116b-behandelnden Krankenhäuser kaum
Interesse daran haben, neue 116b-Verträge (ASV) mit Niedergelassenen
abzuschließen. Auch diese Änderung bedeutet wieder mal eine Schwächung der
freiberuflich Niedergelassenen im Vergleich zu den Kliniken. Wir haben dieses
Thema bereits mit dem G-BA besprochen und in die Diskussion mit der Politik
eingebracht. Nicht unproblematisch ist aus unserer Sicht auch die nun fast
uneingeschränkte gesetzliche Ermächtigung der Hochschulambulanzen zur
vertragsärztlichen Versorgung. Auch wenn es einen (eingeschränkten)
Überweisungsvorbehalt durch einen Facharzt gibt, muss mit einer breiten Öffnung
der Uni-Ambulanzen unter dem Vorwand von „Forschung und Lehre“ gerechnet
werden.
Franz Josef Heil, Andernach
Aus bng-Praxis-News 4-2013:

K OALITIONSVERTRAG – EINE ERSTE B EWERTUNG
Nun haben wir den Koalitionsvertrag. Wir können nachlesen, was in den
nächsten 4 Jahren im Gesundheitssystem von der Politik gemacht
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werden soll. Einige Aspekte, soweit sie uns betreffen, möchte ich an
dieser Stelle diskutieren.
Als „Präambel“ lesen wir ein Bekenntnis zur Freiberuflichkeit. Das erfreut,
aber ist diese Präambel tatsächlich prägend für das, was dann folgt? Leider
nicht. Vielmehr folgen viele Regelungsabsichten, die die Freiberuflichkeit
unmittelbar angreifen und beschädigen.
Die Zulassung von Krankenhäusern „in unterversorgten Gebieten“ soll
verbessert werden. Bei Feststellung einer Unterversorgung muss auf Antrag
eine Ermächtigung von Krankenhäusern erfolgen (§ 116 a). Der Aufkauf von
Praxen bei Überversorgung wird von einer „Kann“- in eine „Soll“-Regelung
überführt. Der Unternehmer „Vertragsarzt“ ist dann nicht mehr der, der über
die Zukunft seines Unternehmens nach seinem Ausscheiden entscheiden
kann, sondern er soll zwangsenteignet werden.
Auch unterschiedliche ärztliche Einkommen sind suspekt und passen
offensichtlich nicht ins GKV-Einheitssystem. Es soll deshalb geprüft werden,
„wie unbegründete Unterschiede (in der ärztlichen Vergütung) aufgehoben
werden können“. Der Arzt als Unternehmer mit Gewinnabsicht ist der Politik
wohl ein Dorn im Auge.
Wartezeiten auf einen Termin beim Facharzt sollen verkürzt werden. Seit
Jahren werden die Fachärzte in ein Budget gezwängt, um eine Steigerung der
erbrachten Leistungen zu verhindern, d.h. Mehrarbeit wird bewusst
unterbunden. Nach der Bedarfsplanung besteht eine internistische
Überversorgung in ganz Deutschland. Nun aber jammert die Politik über die
von ihr verursachten Wartezeiten, und es sollen andere Anbieter, d.h. die
Krankenhäuser, diese für die Praxen „verbotenen“, nach MGV-/RLVSystematik unnötigen Leistungen erbringen und aus dem Geldtopf der
niedergelassenen Ärzte bezahlt bekommen! Diese ideologisch motivierte
Diskussion um die Wartezeiten ist nicht neu. Bereits im April 2008 hatten wir
in einer Pressemitteilung als Entgegnung auf eine Verlautbarung von Karl
Lauterbach geschrieben: „Die jetzt diskutierten systembedingten Wartezeiten
könnten kurzfristig überwunden werden, wenn politisch die Budgetierung (=
Rationierung) der Gesundheitsleistungen aufgehoben und der seit Jahren fest
vereinbarte Preis für ärztliche Leistungen in Euro bezahlt würde". Leider hat
sich bis heute nichts an der Sache geändert.
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Hinter der Forderung nach Verlagerung ambulanter Behandlungen in die
Krankenhäuser steckt nach meiner Einschätzung nicht nur Populismus,
sondern Berechnung: Es ist ein Angriff auf die niedergelassenen Fachärzte,
die viele linke Politiker schon seit Jahren abschaffen wollen (Schlagwort
„doppelte Facharztschiene“). In diesem Geist unterstützt die Koalition die
Forderung nach Öffnung der Krankenhäuser und die Förderung der Fachärzte
in Kliniken oder staatlichen Einrichtungen. Das ist, neben der Sorge um von
Ärzten verwaiste Dörfer, vielleicht auch der Hintergrund, warum auf einmal
Kommunen MVZ gründen sollen. Unter dem Vorwand der Sicherstellung wird
hier die Einführung von staatlichen Polikliniken und Ambulatorien gefördert.
Wirtschaftsförderung zur Ansiedlung von Unternehmen (= Arztpraxen) sieht
eigentlich anders aus.
Vergeblich sucht man im Koalitionsvertrag einen Ansatz, um Leistungen aus
dem stationären Bereich in die Facharztpraxen zu verlagern, obwohl das
überfällig ist. Vergeblich sucht man die überfällige Abschaffung der
Arzneimittelregresse,
wenn
auch
der
Ersatz
der
bisherigen
Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch regionale Vereinbarungen auf KV-Ebene
einen Fortschritt erhoffen lässt.
Vergeblich sucht man eine Aussage zur neuen GOÄ. Vergeblich sucht man
etwas zum Abbau von Bürokratie und Kassenmacht. Im Gegenteil wird auch
hier unter dem Deckmantel der Qualität – dieser Begriff taucht immer wieder
auf – ein mehr an Regelungen und Überwachung zu erwarten sein, z.B. durch
ein neu zu gründendes Institut, das die Qualität der Versorgung ermitteln soll.
Gleichzeitig wird eine neue Sektionierung eingeführt, wo wir sie weder
brauchen noch haben wollen: Stärkung der Rolle des Hausarztes (gegenüber
dem Facharzt?) und finanzielle Abschottung des hausärztlichen
Vergütungsanteils. Paritätische Besetzung der Vertreterversammlungen und
Trennung der KV-Entscheidungen in hausärztliche und fachärztliche
Verantwortungsbereiche. So wird ein Gegeneinander etabliert anstatt das
Miteinander zu fördern. Wozu das führt, erleben wir zurzeit leider in der KBV.
Der Hausarztverband lässt grüßen.
Auch nicht-ärztliche Berufe, die „delegierte ärztliche Leistungen erbringen“,
werden gefördert und „leistungsgerecht vergütet“ (von so etwas liest man im
Zusammenhang mit ärztlichen Leistungen nichts). Ausdrücklich wird die
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Erprobung „neuer Formen der Substitution ärztlicher Leistungen“ betont, die
„in die Regelversorgung überführt“ werden sollen. Der Arzt wird damit aus
dem Zentrum der medizinischen Versorgung verdrängt.
Ermutigendes finde ich wenig im Koalitionsvertrag. Positiv ist allerdings zu
vermerken, dass es neue Freiräume für Verträge zwischen Krankenkassen
und Ärzten oder ärztlichen Organisationen geben soll. Im Zusammenhang mit
Hausarztverträgen soll dabei auch die fachärztliche Versorgung gestärkt
werden. Es ist zu hoffen, dass das dann auch von den Kassen aufgenommen
wird und es nicht wie derzeit nur vereinzelt Verhandlungspartner für
Selektivverträge oder facharztzentrierte Verträge gibt.

ASV – P OSITIONIERUNG DES BNG
Es ist seit längerer Zeit erklärter Wille der Politik, Sektorengrenzen abzubauen
und den Patienten einen freieren Zugang in den dann ambulant geöffneten
stationären Bereich zu ermöglichen. Der „alte“ Paragraph 116 (b) hatte dazu
geführt, dass sich durch die einseitige Ermächtigung der Kliniken ohne
Beteiligung der niedergelassenen Vertragsärzte Sektorengrenzen eher
verschärft haben. Zahlreiche Klagen gegen einzelne Ermächtigungen führten
zum Erfolg.
Der Gesetzgeber hat daher in der Novellierung des 116 (b) eine primär intersektorale
Struktur vorgegeben, welche – bei der Versorgung von Patienten mit
gastrointestinalen Tumoren – eine obligate Beteiligung niedergelassener
Vertragsärzte vorsieht. Durch eine kluge vertragliche Ausgestaltung ist es in diesem
Rahmen grundsätzlich möglich, eine Kooperation auf Augenhöhe zu erreichen und
von freier niedergelassener Seite Mitgestalter dieser neuen Versorgungsform zu
werden. Der bng hat hierzu ausführliche Vorschläge und Musterverträge erarbeitet.
Die aktuelle politische Entwicklung jedoch ist desaströs. Das „VersorgungsstärkungsGesetz“ soll die im Koalitionsvertrag bereits angedachte weitere einseitige Öffnung
der Kliniken zementieren und die fachärztliche Versorgung durch freie Praxen in der
Fläche durch zahlreiche weitere Repressalien massiv beschädigen (siehe hierzu
auch Artikel von Franz Josef Heil, Seite 2-4). Hinzu kommt, dass durch die
angedachte unbegrenzte Gültigkeit einer 116(b)(alt)-Ermächtigung (statt einer
Gültigkeit für nur noch zwei Jahre nach Verabschiedung der diesbezüglichen ASVAnlage) eine Entwicklung zur ASV für Kliniken vordergründig uninteressanter wird.
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Wir erleben aktuell das oft zitierte „tipping-Phänomen“ des Herrn Lauterbach, es
beschleunigt sich rasant eine Entwicklung hin zu einer vermehrt staatlich gelenkten
Medizin im Sinne einer zunehmenden Zentralisierung. Im Gegensatz zur
Staatsmedizin
in
sozialistischen
Ländern
sind
hierbei
insbesondere
Gesundheitskonzerne die Nutznießer. Die freiberufliche Tätigkeit bleibt auf der
Strecke und wird bewusst ausgehungert.
Diese Entwicklung erfährt eine weitere Beschleunigung durch die aktuelle
Problematik der Klinikfinanzierung. Zahlreiche überschuldete Kliniken werden
darüber nachdenken, durch ein vermehrtes ambulantes Behandlungsangebot Kosten
zu senken und die aktuelle Finanzierungskrise dadurch zu meistern.
Warum positioniert sich der bng angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen
dennoch klar für eine aktive Teilnahme an der ASV? Es gibt aus unserer Sicht keine
sinnvolle Alternative, längerfristig unsere Freiberuflichkeit in einem System fallender
Sektorengrenzen zu erhalten. Eine Teilnahme an einer ASV bietet aus unserer Sicht
folgende Vorteile:
• Mitgestaltung der Gesamtstrukturen der jeweiligen ASV im Rahmen eines
geeigneten Vertragskonzeptes
• Geplante Weiterentwicklung des Honorars in der ASV gemeinsam mit dem
stationären Sektor anhand von betriebswirtschaftlichen Kriterien (im
Gegensatz zur geplanten EBM-Reform!)
• Raschere Umsetzung von NUB (neue Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden) mit der Möglichkeit, diese Methoden in der Praxis
anbieten zu können (im Gegensatz zum jetzigen Erlaubnisvorbehalt)
• Erhalt der Selbstständigkeit in einem integrierten Konzept.
Die geplante unbegrenzte Gültigkeit einer 116(b)(alt)-Ermächtigung beeinträchtigt
unseres Erachtens nur teilweise die Bereitschaft der Kliniken, eine ASV aufzubauen.
Der größte Nachteil dieser Ermächtigung ist die Bindung an den EBM, welche eine
adäquate Weiterentwicklung des Honorars in diesem Bereich nicht zulässt. Durch die
Möglichkeit, 116(b)(alt)-Leistungen und ASV-Leistungen alternativ auch in einem
Fachbereich abrechnen zu können, werden zahlreiche Kliniken dennoch Interesse
zeigen, sich an dieser neuen Versorgungsform zu beteiligen.
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Ein von unseren Mitgliedern oft genannter Einwand gegen die ASV ist die Frage der
Bereinigung des fachärztlichen Honorars. Bereinigt werden jedoch primär nur
Leistungen innerhalb der MGV (keine extrabudgetären Leistungen wie die
Koloskopie). Zahlreiche Landes-KVen haben sich zu den Details der Bereinigung
noch nicht geäußert bzw. diese Details noch nicht geklärt. In Hessen herrscht hier
bereits Klarheit – bereinigt werden nur die MGV-Leistungen der als Vertragsärzte
tätigen ASV-Teilnehmer, nicht gleichzeitig die Leistungen der im stationären Bereich
tätigen ASV-Teilnehmer. Wir gehen davon aus, dass auch die übrigen KVen sich
dieser Rechtsauffassung anschließen und diese Position gegenüber den Kassen
vertreten. Dem „Topf“ der jeweils Niedergelassenen entsteht dadurch kein Schaden.
Ob, wann und wie eine ASV umgesetzt wird, ist sicherlich stets von speziellen
regionalen Gegebenheiten abhängig. Jeder von uns sollte die Entwicklungen in
seiner Region daher genau im Auge behalten und im Falle einer sich abzeichnenden
oder bereits bestehenden ambulanten Behandlung im jeweiligen Krankenhaus selbst
die Initiative hin zu einer ASV ergreifen.
Eine Verweigerungshaltung ist unseres Erachtens angesichts der politischen
Rahmenbedingungen nicht zielführend. Falls sich der jetzt konstruierte Rahmen der
ASV nicht bewährt, wird der Gesetzgeber nicht zögern, weitere alternative
Rahmenbedingungen für die ambulante Tätigkeit der Krankenhäuser zu schaffen.
Eine Besserung der Situation ist für uns dann in keiner Weise zu erwarten. In wieweit
der Ärztemangel an den Krankenhäusern uns hier zugutekommt, ist schwer
abzuschätzen. Verlassen möchte ich mich darauf nicht.
Albert Beyer, Altötting

A NWENDUNG VON P ROPOFOL IN DER E NDOSKOPIE
Propofol hat sich in den letzten Jahren als Standardmedikation zur Sedierung bei
gastroenterologischen Endoskopien bewährt. Üblich ist in den meisten
Endoskopieabteilungen und Praxen die intermittierende Bolusapplikation mit Injektion
von einzelnen Boli von 20-40 mg Propofol.
Es ist zu vermuten, dass vor allem aus Kostengründen das Aufziehen des Inhaltes
von Propofol-Ampullen oder Propofol-Durchstechflaschen auf z.B. 5 oder 10 mlEinmalspritzen und die Verteilung der einzelnen Spritzen auf verschiedene Patienten
in vielen Einrichtungen (Praxen und Krankenhäusern) nicht unüblich ist. Wir weisen
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darauf hin, dass dieses Vorgehen auch bei Einhaltung von sterilen Bedingungen ein
Abweichen von der Fachinformation darstellt.
In allen Fachinformationen zu Propofol (hier: Propofol MCT Fresenius) ist ausgeführt:
„Der Inhalt einer Ampulle oder Durchstechflasche, sowie jeder Spritze oder jedes
Infusionssystems, das Propofol MCT Fresenius enthält, ist nur zur einmaligen
Anwendung bei einem Patienten bestimmt. Nach Anwendung verbleibende Reste
des Inhalts müssen verworfen werden“.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist das Urteil des Landgerichts Ellwangen (2 KLs
11 Js 21209/02) und seiner Bestätigung durch den BGH (1 StR 576/07), in dem ein
Arzt wegen vorsätzlicher Körperverletzung bei der Anwendung von Propofol zu einer
Freiheitsstrafe verurteilt wurde, weil er es entgegen den Anweisungen in der
Fachinformation verwendet hatte.
Der entscheidende Absatz in der BGH-Entscheidung ist:
Der Angeklagte wusste, dass die von ihm regelmäßig und auch in den vorliegenden
Fällen praktizierte Wiederverwendung angebrochener Flaschen mit dem
Narkosemittel Propofol den Warnhinweisen des Herstellers widersprach, nach der
einschlägigen Fachliteratur sogar zum Tode des Patienten führen konnte, und daher
in keiner Weise kunstgerecht, sondern vielmehr sogar mit einer Gefahr für Leib und
Leben der Patienten verbunden war. Gleichwohl setzte er sich über die anerkannten
Regeln der Heilkunst, die ihm eine Wiederverwendung angebrochener
Propofolflaschen untersagte, wissentlich hinweg. Damit wusste er auch, dass seine
Narkosen von den jeweils erteilten Einwilligungen nicht gedeckt und damit
vorsätzliche Körperverletzungshandlungen waren.
Juristen kommentieren die Entscheidung so, dass das Hinwegsetzen über die
Herstelleranweisungen in der Fachinformation den Tatbestand des Vorsatzes
erfüllen und damit eine vorsätzliche Körperverletzung darstellen kann.
Wir raten deshalb dazu, die Anweisungen der Fachinformation eng auszulegen
und jede Propfol-Ampulle/Durchstechflasche auch wirklich nur für einen
Patienten zu benutzen. Falls das in der Vergangenheit anders gehandhabt
wurde, empfehlen wir, die Arbeitsanweisungen zu überarbeiten und das
Personal entsprechend anzuweisen.
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Es stellt sich die Frage, ob man unter diesen Bedingungen überhaupt 20 ml PropofolAmpullen (200 mg Propofol) oder 50 ml Propofol-Durchstechflaschen (500 mg
Propofol) in der Praxen verwenden sollte. Es erscheint in den meisten Fällen
praktikabler und günstiger zu sein, auf 10 ml Ampullen (100 mg Propofol), die bisher
nur von einer Firma angeboten werden, als Standard umzustellen. Mögliche
Kosteneinsparungen, auch wenn sie von den Kostenträgern wiederholt angemahnt
wurden und sogar zu Regressandrohungen durch einzelne Krankenkassen geführt
haben, d.h. wirtschaftliche Aspekte sind auf keinen Fall ein Argument für das
Abweichen von den Herstelleranweisungen und damit von den anerkannten Regeln
der Heilkunst.
Wir werden die Herstellerfirmen anschreiben und anregen, kostengünstige 10-mlAmpullen in den Vertrieb zu nehmen. Wir haben außerdem einen
Krankenhaushygieniker um ein Gutachten zum korrekten Umgang mit PropofolAmpullen gebeten. Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir darüber
informieren.
Franz Josef Heil, Andernach

S IMEPREVIR (O LYSIO ) UND DIE V ERWEIGERUNG EINER
PRAXISRELEVANTEN N UTZENBEWERTUNG DURCH DEN
GBA
Simeprevir (Olysio) ist in Kombination mit Sofosbuvir von der europäischen
Arzneimittelbehörde (EMA) auf Grund der COSMOS Studie zur Behandlung von
Patienten mit dem HCV Genotyp 1 oder 4 bei denen Interferon nicht indiziert ist
und die eine dringende Behandlungsindikation haben zugelassen. Diese
Zulassung ist der einzige relevante Einsatzbereich von Simeprevir. Trotz der
nachdrücklichen Hinweise auf die Notwendigkeit zur Bewertung dieser
Therapieform durch die Vertreter der DGVS und des bng in den schriftlichen
Stellungnahmen und während der mündlichen Anhörung hat der GBA diese
interferonfreie Zulassung nicht bewertet. Dies ist unverständlich und
praxisfern. Dies überrascht auch, da bisher der GBA sich eher Praxis orientiert
gezeigt hat und häufig die Bewertung durch die Gutachten des IQWiG
entsprechend korrigiert hatte.
Durch diese, mit methodischen Defiziten der COSMOS Studie begründete, fehlende
Bewertung des Zusatznutzens entsteht eine ungewöhnliche Situation. Simeprevir hat
eine Zulassung für eine interferonfreie Therapie ohne Bewertung des Zusatznutzens
nach Abschluß des Verfahrens durch den GBA. Da die interferonfreie Therapie mit
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Simeprevir und Sofosbuvir beim Genotyp 1 und 4 von der EMA zugelassen worden
sind, eine Nutzenbewertung durch IQIW und GBA jedoch nicht stattgefunden hat,
besteht aufgrund der Empfehlungen der Fachgesellschaften DGVS und bng aus
unserer Sicht weiterhin eine Wirtschaftlichkeit für diese Therapie bis der GBA eine
Entscheidung zu dieser zugelassenen Therapie erteilt. Gleichzeitig wurden während
der AASLD in Boston Anfang November die guten Behandlungsergebnisse der
COSMOS für größere Behandlungszahlen durch die Ergebnisse der TARGET- und
TRIO-Kohorten weitgehend bestätigt.
Ausgiebig bewertete der GBA hingegen die Interferon basierten Therapieformen mit
Simeprevir, denen teilweise ein beträchtlicher Zusatznutzen zugesprochen wurde.
Diese spielen im klinischen Alltag allerdings keine Rolle mehr.
Stefan Mauss, Düsseldorf

F ELIX -B URDA -A WARD 2015: M IT I HREM P ROJEKT
BEWERBEN
Der Felix Burda Award ehrt Personen, Unternehmen und Organisationen
für ihr herausragendes Engagement gegen Darmkrebs am 26.April 2015
im Hotel Adlon Kempinski Berlin.
Bewerben auch Sie sich mit Ihrem Projekt in folgenden Kategorien:
• Betriebliche Prävention
• Medizin & Wissenschaft
• Engagement des Jahres
• Beste Präventionsidee
Die Ausschreibungsfrist endet am 12. Dezember 2014.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.felix-burda-award.de
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F RAGEN UND A NTWORTEN AUS DER JURISTISCHEN
H OTLINE
Frage:
Müssen nach dem neuen Patientenrechtegesetz dem Patienten Abschriften der
Aufklärung und/oder Einwilligung immer überlassen werden oder kann in
einem standardisierten Verfahren (automatischer Stempel mit dem Inhalt, dass
der Patient auf die Aushändigung verzichtet) hiervon abgewichen werden?
Antwort:
Eine solche Vorgehensweise ist rechtlich nicht zulässig. Aufgrund des
Patientenrechtegesetzes und der dortigen Regelung, dass von jeglichen
Schriftstücken, welche ein Patient in Zusammenhang mit der Aufklärung
unterschreibt, diesem eine Kopie auszuhändigen und Kosten hierfür nicht erstattet
werden, ist eine Rechtsposition im Sinne eines Anspruches des Patienten
entstanden, auf welche dieser selbst zwar verzichten kann. Wird ein derartiger
Verzicht aber unter maßgeblicher Beeinflussung des Arztes entstehen
(automatischer Stempel), so wird der Beweiswert des Aufklärungsbogens dadurch
nivelliert. Letztlich ist diese Entscheidung nämlich dem Gesetzgeber aufgegeben,
bestimmte Rechtspflichten in Zusammenhang mit der Ausübung des Arztberufes
aufzuerlegen. Von dieser Möglichkeit macht der Gesetzgeber (leider) sehr
extensiven Gebrauch. Eine solche gesetzgeberische Intention kann aber nicht
unterlaufen werden, in dem Patienten standardisiert auf seine gesetzlichen Rechte
verzichtet.
Frage:
Über welche Ziffer nach der GOÄ ist die Sedierung mit Propofol bei Vornahme
einer Darmspiegelung abzurechnen? Kommt eine analoge Anwendung der
GOÄ-Ziffern 451 und 452 in Betracht?
Antwort:
Grundsätzlich sind unter den genannten Ziffern intravenöse Kurznarkosen oder
Narkosen abzurechnen. Dabei ist zum einen die Narkose von der bloßen Sedierung
zu unterscheiden. Zum anderen ist das Verwendete Medikament selbst in Betracht
zu ziehen.
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Wird Propofol als Narkotikum gemeinsam mit einem Analgetikum verabreicht, so
handelt es sich bei der Leistung, sofern keine vollständige Ausschaltung des
zentralen Nervensystems stattfindet, um eine Analgosedierung. Auch bei dieser ist,
vergleichbar mit einer Narkose, ein ständiges Monitoring notwendig. Die
Analgosedierung kann als Variante der Narkose betrachtet werden. Sie kann
fließend in eine Narkose übergehen. Die Leistungen sind inhaltlich vergleichbar. Sie
erfordert eine dem Anästhesisten vergleichbare Kompetenz. Eine Analgosedierung
ist daher über die Ziffern 451 oder 452 analog abzurechnen.
Propofol ist darüber hinaus gem. der Roten Liste, Hauptgruppe 65.2.1.4 als
Narkotikum eingestuft. Sofern Propofol hier allein zur Anwendung kommt, ist diese
Leistung unseres Erachtens daher über die Ziffern 451 oder 452 direkt als NarkoseLeistung abzurechnen. Dies auch unabhängig davon, dass es nicht zwingend zu
einer Voll-Narkose kommt. (vgl. Hoffmann/Kleinken, Kommentar zur GOÄ, Band I, 3.
Auflage, 30. Lfg., Stand November 2010, Abschnitt C2 nrn. 450-498, Rd-Nr. 6). Denn
auch hier kann die Sedierung fließend in eine Narkose übergehen. Aus diesem
Grund sind auch die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, wie ein
entsprechendes Monitoring des Patienten.
Die alleinige Gabe von Hypnotika oder Sedativa stellt dem gegenüber weder eine
Narkose noch eine Analgosedierung dar. Die Applikation ist daher mit den
entsprechenden Ziffern für Medikamenteneinbringung (z. B. Nrn. 271, 272 oder 261)
abzurechnen. Wird das Hypnotikum oder Sedativum jedoch wiederum mit einem
Analgetikum kombiniert, handelt es sich um eine Analgosedierung, die über die
Ziffern 451, 452 abzurechnen ist.

Fachanwalt für Medizinrecht, www.medizin-recht.com

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

weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage
www.bng-gastro.de bzw. zur Anmeldung auf www.bng-service.de

U MFRAGE H ELICOBACTER PYLORI (H P ) I NFEKTION
Prof. Stephan Miehlke arbeitet an der neuen S3-Leitlinie „Helicobacter pylori und
gastroduodenale Ulkuskrankheit“ und um vermehrt praktische Erfahrungen
einbringen zu können, führt er in Zusammenarbeit mit Prof. Labenz eine Umfrage
unter den niedergelassenen Gastroenterologen durch.
Der bng-Vorstand möchte diese Umfrage unterstützen und bittet Sie, sich zahlreich
daran zu beteiligen.
Am schnellsten (ca. 5 Minuten) geht online. Klicken Sie hierzu auf diesen Link:
https://de.surveymonkey.com/s/miehlke
Rudolf Loibl, bng-Verbandsmanager
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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 Simulationszentrum des AQAI Instituts in
Mainz statt. Die Termine für die dreitägigen Kurse für MFA im Jahr 2014:
unterstützt durch

03. – 05.11.2014- ausgebucht

10. – 12.11.2014- ausgebucht

01. – 03.12.2014- ausgebucht

10. – 12.12.2014- ausbebucht
15. – 17.12.2014- ausgebucht

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)

Das Sponsoring für 9 Kurse in 2015 ist ebenfalls gesichert.
Termine geben wir umgehend nach Bestätigung an unsere
Mitglieder weiter.
Dr. med. Dagmar Mainz, Saarlouis

1-T AGES -R EFRESHER -K URSE
Unser Partner AQAI bietet ”Refresher-Kurse Sedierung und Notfallmanagement in
der Endoskopie nach S3-Leitlinien” über einen Tag an.
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Es werden folgende Kurse angeboten:
-

1-Tages-Refresher-Kurse ausschließlich für Assistenzpersonal
o

-

208,25 € pro Assist. in Mainz oder 3.213 € für 12 – 16 TN in einem
beliebigem Ort zzgl. evtl. Hotelkosten

Refresher-Kurse G4 Teamtraining für Ärzte und Assistenzpersonal 1 Tag
o

680 € je Team werktags in Mainz

o

765 € je Team samstags in Mainz

Leider ist ein Sponsoring regionaler Veranstaltungen derzeit nicht möglich. Bei
Interesse können diese Angebote gerne in der Geschäftsstelle angefragt werden.

>>> SAVE THE DATE :
J AHRESTAGUNG 2015

BNG -

Diesmal finden auch turnusgemäß Vorstandswahlen statt.
Vorschläge können jederzeit an die Geschäftsstelle geschickt
werden.
Am 30.04.2015 wird es auch wieder ein Vorabendsymposium
geben. Der Freitag ist wie üblich gespickt mit spannenden
gastroenterologischen Themen und der Samstag wird Sie
berufspolitisch auf den neuesten Stand bringen.
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E MPFEHLUNG AUS DER P RAXIS FÜR DIE P RAXIS :
G LEITMATTE
Zum Lagern
übergewichtiger Patienten in der
Endoskopie kann eine waschbare und sehr reißfeste
Gleitmatte eingesetzt werden. Diese Gleitmatten
erleichtern das Drehen sedierter Patienten z.B. von der
Linksseitenlage auf den Rücken und vice versa. . Dies
ist eine absolut rückenschonende Maßnahme für die
Untersucher und unsere Endoskopieassistenz.
Vorsicht sollte man jedoch bei sehr leichten Patienten walten lassen, die auch von
der Matte rutschen können und so von der Untersuchungsliege fallen können. Hier
verzichten wir auf diese Lagerungshilfe. Mit einem Bestand von 2-3 Matten pro
Endoskopieeinheit kommt man sehr gut aus.
Zu beziehen sind diese Lagerungsmatten bei POM, Moränenweg 5a, 22143
Hamburg (Tel. 040/50697564, Fax 040/50695425 eMail michael.ramm@pom-d.eu
zu einem Preis von ca. 85 Euro (Gleitmatte (ungepolstert) P-Slide, 70 x 200 cm)
Für telefonische Rückfragen kann auch gerne die Praxis Prof Kallinowski,
Schwetzingen (Tel 06202-9273222 - bitte Frau Baumann verlangen) kontaktiert
werden.
Weitere Informationen finden Sie unter http://goo.gl/I1HHS2
bng-Mitglieder erhalten einen Preisnachlass von 33%.
Prof. Birgit Kallinowski, Schwetzingen

S ONDERRABATT Z EITSCHRIFT “V ISZERALMEDIZIN ”
Der Freiburger Verlag Karger bietet den Mitgliedern des bng auch in 2015
wieder die Möglichkeit die Zeitschrift “Viszeralmedizin” mit einem Nachlass
von 50% zu beziehen.
Ein entsprechendes Bestellformular finden Sie auf unserer Homepage www.bnggastro.de im Mitgliederbereich.
Rudolf Loibl, bng-Verbandsmanager
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RDGE – ATTRAKTIVE A NGEBOTE FÜR M ITGLIEDER
Als Mehrwert Ihrer bng-Mitgliedschaft haben wir nun auch mit weiteren RDG-EHerstellern Rahmenverträge für unsere Mitglieder abschließen können.
Die Firmen BHT und Belimed bieten je ein RDG-E zu Sonderkonditionen an. Im
Mitgliederbereich unserer Homepage http://www.bng-gastro.de finden Sie aktuelle
attraktive Angebote für die WD-425 von Belimed und die Innova E3 von BHT.
Die Angebote beinhalten auch die Inbetriebnahme und die Erstvalidierung.
Die Angebote sind bis zum 31.12.2014 gültig.
Anfragen richten Sie bitte direkt an die betreffende Firma. Bitte beachten Sie, daß
diese Angebote nur bng-Mitgliedern zur Verfügung stehen und Ihre Mitgliedschaft vor
Bestellung überprüft wird. Wir raten dazu, unsere „Checkliste zur Anschaffung eines
RDG-E“ zum Vergleich aller Anbieter, zur Unterstützung der Kaufentscheidung und
zur Unterstützung der Inbetriebnahme zu verwenden.
Albert Beyer, Altötting

>> NEU <<< : 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.
Unter http://tiny.cc/bng-hygiene 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).
Mit freundlichen Grüßen
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IHRE nächste Endoskop-Reinigungsanlage
wird eine Belimed.

Reinigungs- und
Desinfektionsgerät für
Endoskope, Zubehör und
Instrumente – WD 425

Reinigungs- und Desinfektionsgerät
für ﬂexible Endoskope – WD 430

Der Maßstab für Patientensicherheit – Normkonforme Endoskop- und Instrumentenaufbereitung

… wir sagen Ihnen warum
• SIE kaufen beim Hersteller!
• Alle Anlagen erfüllen vollumfänglich die Norm EN ISO 15883-4
• SIE können sich auf eine kompetente Servicemannschaft
verlassen – 80 Belimed Proﬁ-Servicetechniker, alle mit einer
Produkterfahrung von durchschnittlich mehr als 8 Jahren
• Wir sind rund um die Uhr für SIE da – 24h am Tag, 365 Tage im Jahr
• Eine permanente Ersatzteilverfügbarkeit von über 350.000 Teilen

Spezialisiert auf Reinigung, Desinfektion
und Sterilisation, konzentriert auf die
Kernkompetenzen, immer einen Schritt
voraus: Die Belimed Gruppe, ein
weltweit führendes Unternehmen im
Bereich Infection Control, leistet seit
über 40 Jahren substanzielle Beiträge
zum Erfolg ihrer Kunden in Medizin und
Life Science.

• Fachfragen? Stellen SIE diese IHREM kompetenten
Vor-Ort Ansprechpartner, immer und jederzeit.

Sprechen wir darüber!
Sie erreichen uns über +49 8631/ 9896-0 bzw. info@belimed.de.
Weitere Informationen ﬁnden Sie im Mitgliederbereich der
bng Hompage (www.bng-gastro.de) bzw. unter www.belimed.com.

Gesamtlösungen für Reinigung, Desinfektion und Sterilisation in Medizin und Life Science
Belimed Deutschland GmbH, Edisonstraße 7a, 84453 Mühldorf am Inn, Tel. +49 8631 9896 0, www.belimed.com

