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A KTUELLE L AGE
Berufspolitisch scheint es ruhig zu sein, von der KBV hört man wenig. Alles
läuft – oder ist sie so mit sich selbst beschäftigt, dass ihre Hauptaufgaben
liegen bleiben? Oder befindet sie sich im Wahlkampf? Wie Sie wissen,
wurden bzw. werden dieses Jahr die Vertreterversammlungen der KVen und
damit die KV-Vorstände neu gewählt. Aus der Zusammensetzung der 17 KVVV ergeben sich nicht nur die Mehrheits- und Machtverhältnisse vor Ort,
sondern auch in der KBV. Es wird spannend, wie Hausärzte und Fachärzte ihr
Wahlrecht nutzen und damit die Situation in Berlin bestimmen werden. Eine
personelle Veränderung im KBV-Vorstand ist möglich und nach den Querelen
der Vergangenheit auch zu wünschen. In den nächsten Monaten entscheidet
sich, wie es für die nächsten 6 Jahre weitergeht. Wir alle sollten zur Wahl
gehen und die fachärztlichen Listen wählen, in denen der bng mitarbeitet und
in vielen KVen auch personell vertreten ist. Überlassen wir das Feld nicht dem
straff organisierten Hausarztverband, sondern sorgen wir für eine starke
Facharztvertretung!
Seit langem wird über die Reform des fachärztlichen EBM beraten. Sie soll
eigentlich zum 01.07.2017 in Kraft treten, aber bis heute gibt es nichts
Konkretes. Viele fachärztliche Berufsverbände wurden bis jetzt noch nicht von
der KBV zu der Reform gehört, so auch der bng. Ich sehe bei der EBMReform für uns eine der größten Herausforderung darin, das - von der
Dünndarmkapsel-Endoskopie abgesehen - seit Jahren keine innovativen
gastroenterologischen Methoden Eingang in den EBM gefunden haben.
Wenn das so bleibt, dann wird unser Fachgebiet im ambulanten Bereich
veralten, und wir werden von der Entwicklung in den Kliniken abgekoppelt.
Änderungen und Ergänzungen des EBM sind lange überfällig. Unsere
Vorschläge dazu haben wir vor über einem Jahr der KBV zugeschickt. Bis
heute gibt es dazu leider nichts Neues. Angesichts dessen, dass die Reform
"kostenneutral" erfolgen soll und die sprechende Medizin Vorrang vor den
technischen Leistungen haben soll - welche auch immer das sein sollen - sind
meine Erwartungen an diese Reform leider niedrig.
Auch die GOÄ-Reform scheint eher zu dümpeln als Fahrtwind aufzunehmen.
Nachdem die BÄK im Frühjahr die Reform notfallmäßig stoppen und die
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Erstellung der Leistungslegenden wieder auf Start, d.h. auf den Stand 2010
zurücksetzen musste, geht es jetzt nur noch sehr zögerlich weiter. Uli Tappe
und Andreas Leodolter haben nun das Kapitel Gastroenterologie und
Sonografie mit allen Leistungslegenden bearbeitet. Dabei wenden wir uns u.a.
gegen
Pauschalierungen,
die
eine
sachgerechte,
individuelle
Rechnungsstellung unmöglich machen. Die Sedierung bzw. Narkose
beispielsweise darf kein Bestandteil der Endoskopie, sondern eine
eigenständige ärztliche Leistung bleiben. Eine der wesentlichen Kritikpunkte,
nämlich eine Überarbeitung der vorliegenden Neufassung des allgemeinen
Teils, des sogenannten Paragrafenteils, will die BÄK offensichtlich ohne
weitere Diskussion durchwinken. Auch hier müssen die Berufsverbände am
Ball bleiben, um das zu verhindern.
Ein ärgerlicher und hoffentlich noch zu ändernder Punkt ist die Erneuerung
der Online-Dokumentation der Vorsorge-Koloskopie. Da der bisher
verwendete Datensatz nach 14 Jahren längst nicht mehr zeitgemäß ist, haben
Vertreter von bng, BVGD, Felix-Burda-Stiftung und KBV schon vor 2 Jahren
einen ganz neuen, verbesserten Dokumentationsbogen vereinbart. Leider ist
er bisher von den Kassen abgelehnt worden, weil sie keinen Bedarf für die
von uns vorgeschlagene Qualitätssicherung mit Dokumentation aller
Koloskopien gesehen hat. Wir sind der Meinung, dass die Dokumentation
aller ambulanten Koloskopien mit relativ geringen Zusatzkosten einen
hervorragenden Beitrag zur Qualitätssicherung und Versorgungsforschung
wäre. Im April hat der G-BA beschlossen, dass in Zukunft auch die
Koloskopien zur Abklärung des iFOBT dokumentiert werden müssen. Das
wäre nun wirklich eine gute Gelegenheit, den veralteten Doku-Bogen
endgültig durch einen neuen nach unserem Vorschlag zu ersetzen.
Beschlossen hat die KBV zunächst wegen der fehlenden Zustimmung der
Kassen aber nur eine minimale Änderung des Bogens. Ich hoffe, dass wir in
direkten Gesprächen mit den Verantwortlichen von KBV und GKVSpitzenverband in dieser Sache noch eine vernünftige Lösung erreichen
können.
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Ruhiger geworden ist es nach unserer Beobachtung zu den Problemen bei
der Behandlung von Patienten mit Hepatitis C. Man scheint sich auch bei den
Kassen an die immer noch sehr hohen Kosten gewöhnt zu haben. Viele
Patienten, die auf die neuen antiviralen Substanzen gewartet hatten, sind
inzwischen behandelt worden. Die Behandlungszahlen werden sich
vermutlich allmählich auf ein stabiles Niveau einpendeln. Regressanträge sind
uns in der letzten Zeit nicht mehr bekannt geworden, allerdings können die ja
auch noch bis zwei Jahre nach der Behandlung von den Kassen beantragt
werden. Hier muss man die Entwicklung mit offenen Augen beobachten und
abwarten.
Durch die Einführung der Infliximab-Biosimilars ist Bewegung in die CEDBehandlung gekommen, was auch zum Abschluss von Selektivverträgen mit
zwei Krankenkassen geführt hat. Natürlich ist das Hauptinteresse der Kassen,
durch eine bevorzugte Behandlung mit den preiswerteren Biosimilars Geld zu
sparen. Aus diesem Grund gab und gibt es immer wieder Kritik an den
Verträgen. Dass durch diese Verträge aber für die Betreuung dieser Patienten
auch mehr Honorar zu Verfügung steht, bewerten wir sehr positiv. Und
natürlich ist es auch in unserem Interesse, dass das Geld der Krankenkassen
nicht in immer weiter ansteigendem Prozentsatz an die pharmazeutischen
Industrie geht, sondern für die ärztliche Behandlung zur Verfügung steht.
Die Aufzählung der Themen, die den bng beschäftigen, ist nicht vollständig.
Es gibt immer und überall genug zu tun für den bng - Vorstand, Beirat,
Fachgruppen, Landesverbände, Manager und Geschäftsstelle. Sie können
dabei mithelfen: Schreiben Sie uns, was Sie bewegt, besuchen Sie unsere
Fortbildungskursveranstaltungen und - noch einmal - beteiligen Sie sich an
den Wahlen zu den KV-Vertreterversammlungen.
Franz Josef Heil, Andernach
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B EGEHUNGEN – DAS R ECHT DES F AKTISCHEN
Bei Praxisbegehungen durch die Aufsichtsbehörden sind Stilllegungen – z.B.
eines RDG-E – glücklicherweise eine Seltenheit, werden jedoch in
Einzelfällen in letzter Zeit berichtet.
Stilllegungen bedeuten für die betroffene Praxis meist einen erheblichen
organisatorischen Aufwand sowie einen erheblichen finanziellen Schaden.
Angemessen ist eine solche (Sofort-)Anordnung der Aufsichtsbehörde nur in
den Fällen, in denen „Gefahr im Verzug“ besteht.
Welche Möglichkeiten bestehen, wenn die Behörde eine sofortige Stilllegung
anordnet, der Praxisbesitzer dies jedoch für unangemessen hält?
Die juristischen Möglichkeiten sind hier leider begrenzt. Anders als bei der
Beantragung einer einstweiligen Verfügung im zivilrechtlichen Bereich, welche
bei begründetem Anlass binnen kürzester Zeit erlassen werden kann, sind in
diesem Falle die Verwaltungsgerichte zuständig. Mit dem Erlass einer
einstweiligen Verfügung durch Verwaltungsgerichte ist erst nach Ablauf
mehrerer Wochen zu rechnen, so daß diese Maßnahme zu spät kommt;
tatsächlich besteht hier zunächst das Recht des Faktischen.
Wir raten dazu, im Falle einer offensichtlich „überzogenen“ (da
unangemessenen) Sofortstillegung zunächst mit dem Vorgesetzten des/der
begehende(n) Beamten/in beim Regierungspräsidium Kontakt aufzunehmen
und auf diesem Wege zu versuchen, die Lage zu klären.
Gelingt dies nicht, so sollte bei tatsächlicher Unangemessenheit der
Maßnahme
im
Nachhinein
ein
Schadensersatzanspruch
(sog.
„Amtshaftungsverfahren“) gegen die zuständige Behörde geprüft werden. Ein
Amtshaftungsverfahren ist nicht an einen Widerspruch gegen den
Begehungsbescheid gekoppelt, es kann also auch erst nach Ablauf der
Widerspruchsfrist gegen den Bescheid eingeleitet werden.
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Gerne können Sie – so Sie von einer solchen unangemessenen Maßnahme
betroffen sind – zunächst die kostenfreie juristische Erstberatung des bng
nutzen.
Albert Beyer, Altötting

V ERSICHERTE D . H ALLESCHEN N ATIONALE –
V ORSORGEGUTSCHEIN
Die Hallesche Nationale Krankenversicherung stellt ihren Mitgliedern
„Vorsorgegutscheine“ für eine präventive Koloskopie zur Verfügung. Die
Gutscheine beinhalten eine vorformulierte Rechnung an den Versicherten, die
aus unserer Sicht nicht vollständig sein kann.
Sollte sich ein Patient mit einem solchen „Vorsorgegutschein“ in Ihrer Praxis
vorstellen, so können Sie die Patienteninformation, die wir für Sie vorbereitet
haben, nutzen.
Die
vorbereitete
Patienteninformation
http://www.mitglieder.bng-gastro.de

finden

Sie

auf

Franz Josef Heil, Andernach

ZI-P ANEL 2016

Das Zentralinstitut (Zi) der KBV ruft jedes Jahr auf zur Teilnahme an
ZiPP. Mit dem Zi-Praxis-Panel untersucht das Zi die Kosten- und
Versorgungsstrukturen in den Praxen niedergelassener Ärzte und
Psychotherapeuten. Bislang haben bereits über 11.800 Praxen
teilgenommen. Das Ziel des Zi ist es, mit 7.000 Praxen die sich
kontinuierlich an der Erhebung beteiligen eine über alle Fachgruppen
und Regionen repräsentative Datengrundlage für Analysen der Kostenund Versorgungsstrukturen in Deutschland zu schaffen.
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Schwerpunkte der Auswertung sind:
•
•

•

•

Abweichungen zu anderen Referenzdaten: Insbesondere Analysen
zur Erläuterung der Unterschiede zwischen Destatis und dem ZiPP
Investitionsverhalten:
Erklärung
des
unterschiedlichen
Investitionsverhaltens in Einzel- und Gemeinschaftspraxen sowie nach
Regionen;
Investitionszyklen
sowie
Angemessenheit
von
Ersatzinvestitionen und Innovation
Schätzung von Produktions- und Kostenfunktionen: Welche
Faktoren erklären Kostenunterschiede zwischen Praxen einer
Fachgruppe, welche Kostenfaktoren ergänzen sich oder stehen in
Substitutionsbeziehung zueinander?
Effizienzanalysen: Die Höhe der Kosten in Einzel- und
Gemeinschaftspraxen sagt nichts aus über die Wirtschaftlichkeit; diese
ist unter Berücksichtigung der Leistungs- und Patientenstruktur zu
ermitteln.

Wir empfehlen auch dieses Jahr allen Gastroenterologen, bei der Auswertung
mitzumachen:
Gerade
die
Praxen
mit
einem
oder
wenigen
Leistungserbringern sind aufgerufen sich zu beteiligen, da sie für das
Gesamtbild unserer Fachgruppe sehr wertvoll sind.
Politisch positiv lässt sich das Ergebnis der letzten ZiPP-Erhebung aus dem
Jahre 2014 verwerten. Hier zeigte sich im gastroenterologischen Fachgebiet
(bei unterdurchschnittlicher Steigerung des Umsatzes im Vergleich zum
Durchschnitt aller Fachgruppen) ein Rückgang des Jahresüberschusses von
2013 gegenüber 2010 um -3 %. Im Gegensatz dazu zeigte sich im gleichen
Zeitraum eine Zunahme des Jahresüberschuss über alle Fachgruppen um
+4,3%. Diese Daten belegen die Unterfinanzierung des gastroenterologischen
Fachgebiets, welche insbesondere aus dem Missverhältnis zwischen
Honorarzuwachs und überproportional steigenden Kosten resultiert. Dies trotz
einer Wochenarbeitszeit von 56 Stunden verglichen mit im Schnitt 49
Wochenstunden aller anderen Fachgruppen.
Franz Josef Heil, Andernach
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H EPATITIS C - V ERTRAG MIT DER B ARMER -GEK
Die Barmer-GEK hat derzeit ca. er 8,5 Mio. Versicherte. Nach der
vereinbarten Fusion mit der Deutschen BKK wird sie ab Januar 2017 ca
9,6 Mio. Versicherte vertreten. Damit wird die Barmer GEK neben der
Techniker Krankenkasse mit derzeit 9,7 Mio. Versicherte eine der
größten Krankenkassen in Deutschland.

Zum Juli 2016 wurde von der bng-Regionalgruppe WL ein Hepatitis C Vertrag
mit der Barmer GEK vereinbart. Ziel des Vertrages ist die Verordnung von
den hochpreisigen Präparaten der Hepatitis C Therapie durch ausgewiesene
Experten zu honorieren und dadurch eine strukturierte Begleitung der
Patienten zu gewährleisten. Die verordnungsfähigen Präparate (Anlage 5 des
Vertrages) richten sich nach den aktuellen Leitlinien. Eine gewisse
Priorisierung ist durch geschlossene Rabattverträge begründet.
Der
Abschluß des Vertrages mit der Kassenärztlichen Vereinigung in WestfalenLippe (WL) hat zur Folge, dass keine aufwendigen Rechnungstellungen
erfolgen müssen. Durch Sonderziffern kann die Behandlung im Rahmen der
Vertragsteilnahme angezeigt und vergütet werden. Wie im CED-Vertrag mit
der Barmer-GEK werden die verschriebenen Präparate schon im Vorhinein
aus dem Medikamentenbudget herausgerechnet, so dass eine Sorge vor
Regressen genommen werden kann. Dieses ist im Vertrag ausdrücklich
vereinbart.
Somit ist es in Westfalen-Lippe gelungen, zusammen mit der KVWL den
ersten Hepatitis C Vertrag mit einer bundesweiten Kasse abzuschließen.
Voraussetzungen zur Teilnahme:
1.

FA für Innere Medizin/Gastroenterologie + bng-Zertifikat hep.
Schwerpunktpraxis oder Nachweis von 75 hepatologischen Patienten pro
Quartal)
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2. Nachweise
a) Betreuung von mehr als 15 HCV-Patienten pro Jahr innerhalb der
letzten drei Jahren
b) Nachweis der selbständigen Therapie der chronischen Hepatitis C bei
mindestens 10 unterschiedlichen Patienten pro Jahr innerhalb der
letzten drei Jahre
c) Nachweis
über
einschlägige
Fortbildungen
im
Bereich
Infektiologie/Hepatologie innerhalb der letzten drei Jahre vor
Vertragsteilnahme (30 CME-Punkte)
Ab Vertragsteilnahme sollen jährlich 10 CME-Punkte im Bereich
Infektiologie/Hepatologie erworben werden, zusätzlich soll die Mitarbeit in
Qualitätszirkeln gefördert werden (z. B. hausärztliche, hepatol. Qualitätszirkel)
Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt kann ein Supervisor eingeschaltet
werden, bis die Bedingungen erfüllt sind.
Vergütung
Um die Vergütung zu erhalten ist eine Dokumentation notwendig, der Patient
muß eingeschrieben werden. Dann kann während der Behandlung eine
zusätzliche Vergütung nach dem Vertrag erlangt werden.
Besonderheit: Leberzirrhosepatienten werden länger nachbeobachtet. S.u.
Ohne Supervision
SNR 91651

Betreuungspauschale für Quartale unter antiviraler
Therapie für Patienten mit einer chronischen Hepatitis-C-Infektion (gesicherte Diagnose B 18.2 G)
Nicht abrechenbar neben SNR 91652, 91653,
91654, 91655

Einmalig je Quartal/max. 2 x je
teilnehmenden Versicherten

Mit Supervision

Betreuungspauschale für Quartale unter antiviraler
Therapie für Patienten mit einer chronischen Hepatitis-C-Infektion (gesicherte Diagnose B 18.2 G)im
Rahmen der Supervision vgl. § 2

Einmalig je Quartal/max. 2 x je
teilnehmenden Versicherten

Nicht abrechenbar neben SNR 91651, 91654,
91655
SNR 91652

Supervisor
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Einmalig je Quartal/max.
2 x je teilnehmenden
Versicherten

SNR 91653

Behandelnder Arzt

SNR 91654

Betreuungspauschale für Quartale der Nachbeobachtung für Patienten mit einer chronischen Hepatitis-C-Infektion (gesi- cherte Diagnose B 18.2
G) bis 24 Wochen post Therapie
Nicht abrechenbar neben SNR 91651, 91652,
91653, 94655

Einmalig je Quartal/max. 2 x je
teilnehmenden Versicherten

SNR 91655

Betreuungspauschale
für
Quartale
der
Nachbeobachtung
für
Patienten
mit
einer
chronischen
Hepatitis-C-Infektion
(gesicherte
Diagnose B 18.2
G) mit Leberzirrhose ab 24 Wochen post Therapie
Nicht abrechenbar neben SNR 91651, 91652,
91653, 91654

Einmalig je Quartal/max. 4 x je
teilnehmenden Versicherten

Eine rege Teilnahme an dem Vertrag wird nicht nur explizit unsere
Regressfreiheit optimieren, sondern auch für weitere Vertragsoptionen
zeigen, dass wir konstante Partner sind.
Der Vertrag ist auch veröffentlicht unter
https://www.kvwl.de/arzt/recht/kvwl/hepatitis_c/index.htm
Ulrich Tappe, Hamm

CED-V ERTRAG MIT DER T ECHNIKERKRANKENKASSE
Die Techniker Krankenkasse hat derzeit 9,7 Mil. Mitglieder. Zusammen
mit dem Kompetenznetz CED unter konzeptioneller Leitung von Bernd
Bokemeyer und Ulrich Tappe konnte ein Vertrag für die Betreuung von
CED-Erkrankten geschlossen werden. Ziel dieses Vertrages ist die
unsäglich schlechte Honorierung der Betreuung von CED-Patienten zu
verbessern. Insbesondere die Zielgruppe der Patienten, welche eine
Therapie mit Biologicals erhalten bedürfen einer intensiven Führung.
Nunmehr kann für Techniker versicherte Patienten eine höhere
Vergütung erzielt werden, wenn sie eine Neueinstellung oder
Umstellung einer Biological-Therapie erhalten. Für 8 Quartale kann hier
eine zusätzliche Betreuungspauschale gewonnen werden. Abgerechnet
wird jedoch direkt mit der TKK.
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Der Vertrag ist mit dem bng abgeschlossen und somit für alle Mitglieder
zugänglich. Derzeit gilt der Vertrag für Mitglieder der Techniker Krankenkasse, es
sind aber bereits andere Kassen dem Vertrag beigetreten (Vivantes, Mobil Oil),
so dass die Anzahl der Patienten, die für den Vertrag eingeschrieben werden
können, stetig wächst.
Die Vergütung für diesen Vertrag beträgt zunächst einmal 25 €/Quartal
Dokumentationshonorar. Ferner kann ein weiterer Bonus von 15 €/Quartal und
Patient bei Einhaltung der Ampelquote für Biologika (Anlage 3: nur 15% der
Biologika-Verordnungen nach Packungen aus dem „roten“ Bereich) erreicht
werden und nochmals 15 €/Quartal und Patient falls eine vereinbarte Quotierung
auch auf Bundesebene gelingt (Neuverordnungsquote für Infliximab Biosimilars
67%). Somit kann für einen Patient zusätzlich bis zu 55 Euro/Quartal und bis zu
440,- Euro pro Patient über 8 Quartale erzielt werden.
Sorgen, dass durch den Vertrag die ärztliche Therapiefreiheit eingeschränkt wird
sind unbegründet, da derzeit fast alle Präparate im grünen Bereich sind und die
Quote für das Präparat im roten Bereich zunächst nicht überschritten werden
dürfte. Natürlich liegt der Honorierung dieses Vertrages ebenfalls eine
Rabattierung der Medikamente im grünen Bereich zu Grunde. Eine individuelle
Regressprävention erfolgt dadurch, dass bei Arzneimittel aus der "grünen" Ampel
30 % vom Lauertaxenpreis bei der Übermittlung der Datensätze an die
Gemeinsamen Prüfungsstellen abgezogen werden, für Arzneimittel aus der
"gelben" Ampel 10 %.
Als Besonderheit gilt: Wenn Sie diesem Vertrag bis zum 31.10.2016 bei
treten, können auch rückwirkend Patienten, die die Vertragsbedingungen
erfüllen, aus dem 1. und 2. Quartal 2016 zusätzlich mit abrechnen
(Dokumentationshonorar für 1.+ 2. Quartal 2016, dann 6 weitere Quartale regulär
abzurechen). Außerdem erhalten die bis Ende Oktober 2016 dem Vertrag
beigetretenen Kollegen im 3. und 4. Quartal unabhängig von der bundesweiten
Erfüllung der Biosimilars-Quote und der Ampel-Quote jeweils diese 2 x 15€ für
diese beiden Quartale neben dem Dokumentationshonorar erstattet.

Bernd Bokemeyer, Minden und Ulrich Tappe, Hamm
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ASV-A BRECHNUNG UND T EAMDOKUMENTATION
Nicht nur das komplexe Antragsverfahren, sondern auch die praktische
Umsetzung der ASV gastrointestinale Tumore stellt aktuell ein Hemmnis
in
der
Weiterentwicklung
aus
Sicht
der
niedergelassenen
Gastroenterologen dar. Einer nur geringen zusätzlichen extrabudgetären
Vergütung stehen zum Teil immense Zusatzkosten für eine Lizensierung
der Praxissoftware gegenüber.
In Kooperation mit dem SpiFa, dem DiFa und der Software-Firma DocCirrus
konnte hier nun eine praktikable und finanzierbare Lösung geschaffen
werden. Diese Lösung bietet zudem den Vorteil, den vorgeschriebenen
gemeinsamen Datenzugriff auf ASV-Patienten für alle Mitglieder zu
realisieren.
Als browserbasierte Lösung ist das Programm InSuite ASV ein vollwertiges,
zertifiziertes Praxisverwaltungssystem. In der ASV-Edition versetzt es die
Ärzte, die ein ASV-Team leiten, in die Lage, das Team zu konfigurieren und
alle Mitglieder des Teams einzuladen. Jedes Mitglied des Teams sieht in der
– zentral (nicht in einer „Cloud“) gehaltenen und nach höchsten
Verschlüsselungsstandards übertragenen - gemeinsamen Akte für jeden
seiner Patienten die Behandlungsgeschichte aller Kollegen, dies unabhängig
von Ort, Zeit und Endgerät. Jeder einzelne Arzt dokumentiert die Behandlung
seiner ASV-Patienten individuell und kann direkt aus dem System die eigene
Abrechnung vornehmen.
Die Abrechnung kann dabei wahlweise über die regionale KV oder über das
jetzt
angeschlossene
ASV-Abrechnungsmodul
des
SpiFa
(im
Direktabrechnungsverfahren) direkt an die Krankenkassen versandt werden.
Das Direktabrechnungsverfahren beschleunigt die Abrechnung erheblich und
reduziert den logistischen Aufwand (Rückfragen der KV etc.), nach eigenen
Erfahrungen kann der direkte Zahlungseingang der Kassen spätestens 4
Wochen nach Rechnungsstellung vollständig verbucht werden.
Als Teamleiter habe ich das System dieses Quartal erstmalig in unserem
Team implementiert. Die ersten Erfahrungen sind sehr positiv, die Kosten
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werden sich auf einen Bruchteil der sonst anfallenden Schnittstellenkosten
beschränken und werden in Zukunft abhängig von der Anzahl der
abgerechneten Fälle gemacht.
Bei Interesse oder Rückfragen wenden Sie sich gerne an mich oder an die
bng Geschäftsstelle, ich halte Sie dann über die Weiterentwicklung auf dem
Laufenden. Eine frühzeitige Einbindung weiterer ASV-Teams ist geplant.
Albert Beyer, Altötting

G ASTRO L IVE
Jeden Monat live und direkt aus der Klinik •
Interventionen • Expertenrunden • Vorträge
& Kasuistiken • Interaktive Chats
Die
Fortbildungsreihe
GastroLive
bringt
Vorgehensweisen nach aktuellen Standards,
Fallstricke und Leitlinien am Beispiel von
Interventionen und Kasuistiken per Internet
direkt nach Hause. Die Zuhörer können mit den
Referenten live per Chat diskutieren. Die
Leitung der Veranstaltung hat Prof. Christian
Ell.
Am14.09.2016 um 18:00 Uhr startet die Reihe
mit der Premiere im Asklepios Krankenhaus
Hamburg Altona. Im Studio diskutieren Prof.
Jürgen Pohl und Prof. Dietrich Hagenmüller
Live-Endoskopien ihres OP-Teams in einer
Expertenrunde mit Dr. Franz Josef Heil.
Einmal monatlich mittwochs geht es dann
weiter mit Kasuistiken, Interventionen und
Kongressberichten, jeweils live zwischen 18
Uhr und 19.30 aus verschiedenen Kliniken.
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Dabei soll durch Beteiligung von niedergelassenen Gastroenterologen als
Referenten auch deren Sicht und Interessen besonders berücksichtigt
werden. Mehr Informationen zum Programm, den Referenten und dem
wissenschaftlichem Board finden Sie auf www.streamed-up.com, Menüpunkt
webmedicine.
Zur kostenfreien Anmeldung auf www.streamed-up.com benötigen Sie nur
Ihre Einheitliche Fortbildungsnummer (EFN) oder einen anderen Nachweis,
dass Sie zu den medizinischen Fachkreisen gehören.
Der bng hat zusammen mit ALGK, DEGEA uns Stiftung LebensBlicke die
Schirmherrschaft übernommen.
Franz Josef Heil, Andernach

H EPATITIS A KADEMIE
DAA-Therapie und noch viel mehr: Hepatitis
Akademie berichtet von der EASL-Tagung 2016
Das unabhängige Hepatologieportal www.hepatitis-akademie.de stellt ab
sofort wieder eine Auswahl an Highlights und interessanten Entwicklungen
der 51. EASL-Tagung „International Liver Congress“ (ILC) vor, die vom 13. bis
17. April 2016 in Barcelona stattfand. Aus den 168 Präsentationen und 1.452
Postern, die dieses Jahr mehr als 10.000 Besuchern präsentiert wurden,
haben wir in dieser Ausgabe 120 ausgewählt und kommentiert. Alle Services
sind nach Registrierung kostenfrei und über diesen Link erreichbar:
http://bit.ly/hep_aka
Der bng-Kooperationspartner Hepatitis Akademie unter der Leitung von Prof.
Dr. med. Thomas Berg aus Leipzig bietet Informationen zu Hepatitiden wie
Hepatitis B, C und D sowie den Koinfektionen mit HIV. Hinzu kommen viele
weitere Berichte zu relevanten hepatologischen Themen wie NAFLD/NASH,
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Zirrhose, HCC, Lebertransplantatio und der nicht-invasiven Diagnostik.
Zudem werden Kurznachrichten und Themenschwerpunkte in Form von
HotSpot-Beiträgen angeboten. Ab Mitte Mai wird auch ein kostenfreies eBook
mit allen Texten und Bilder von der EASL-Tagung 2016 zur Verfügung
stehen, das auf allen gängigen mobilen Endgeräten einsetzbar ist. Zusätzlich
stehen die Experten für Kollegenfragen per E-Mail über das Portal zur
Verfügung.
Hier die Liste der Themen und Referenten:
•

Immunologie und Impfung bei der Hepatitis B (Prof. Dr. med. Ulrich Spengler, Bonn)

•

Standardtherapie der Hepatitis B (Prof. Dr. med. Claus Niederau, Oberhausen)

•

Virologie, antivirale Resistenz und neue therapeutische Ansätze bei der Hepatitis B (Prof.
Dr. med. Jörg Petersen, Hamburg)

•

Epidemiologie und Therapie der Hepatitis D (PD Dr. med. Markus Cornberg, Hannover)

•

Epidemiologie, natürlicher Verlauf und prognostische Faktoren der Hepatitis C (PD Dr.
med. Johannes Wiegand, Leipzig)

•

Immunologie und Grundlagen der Hepatitis C (Prof. Dr. med. Robert Thimme, Freiburg i.
Breisg.)

•

Standardtherapie der HCV-Infektion (PD Dr. med. Holger Hinrichsen, Kiel)

•

Neue therapeutische Wirkstoffe in der Hepatitis C und Resistenzmechanismen (Dr.
Johannes Vermehren, Frankfurt am Main)

•

Koinfektionen Hepatitis/HIV (Dr. med. Stefan Mauss, Düsseldorf)

•

Komplikationen der Zirrhose (Prof. Dr. med. Jonel Trebicka, Bonn)

•

NAFLD/NASH (Prof. Dr. med. Ali Canbay, Essen)

•

Autoimmune cholestatische Lebererkrankungen (Prof. Dr. Frank Lammert, Homburg
(Saarland)

•

Hepatozelluläres Karzinom (PD Dr. med. Marcus-Alexander Wörns, Mainz)

•

Lebertransplantation (Prof. Dr. med. Reinhart Zachoval, München)

•

Nicht-invasive Diagnostik und Beurteilung von Lebererkrankungen (Prof. Dr. med. Mireen
Friedrich-Rust, Frankfurt)
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A KTUELLE BERUFSPOLITISCHE E NTWICKLUNGEN IN
DEN LETZTEN M ONATEN
•

•

•

•

•

Es gab eine Anfrage der Grünen im Bundestag, wie sich die ASV
entwickele. Antwort von Frau Wiedmann Mauz (parlamentarische
Staatssekretärin im Gesundheitsministerium): Entwickelt sich noch
zögerlich, wird sich aber weiter entwickeln, langfristig ist eine
Integration der ambulanten Operationen in die ASV geplant. Inwieweit
dies Konsens in der Regierungskoalition ist, ist jedoch keinesfalls
sicher.
Entgegen der früheren Gesetzeslage und der immer noch geltenden
Auffassung ist inzwischen die Viertelung von Kassenarztsitze nicht
nur im MVZ sondern auch in einer normalen Gemeinschaftspraxis
möglich.
Das Bundesgesundheitsministerium als Aufsichtsbehörde hat die
Verfahrensregeln des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)
in einigen Punkten geändert, die politische Signalwirkung haben: Bei
der Abstimmung über stationäre Notfallversorgung zum Beispiel sollen
die Kassenärzte kein Stimmrecht mehr haben. Das gleiche gilt bei der
Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB)
für Medizinprodukte im Krankenhaus).
Das
Bundesgesundheitsministerium
hat
ferner
vor,
die
Wahlmodalitäten für die Vertreterversammlungen der kassenärztlichen
Vereinigungen in den Ländern in sofern zu verändern, dass
angestellte Ärztinnen und Ärzte auch Wahlrecht haben, wenn sie
zwar eine halbe Stelle (einen halben Kassenarztsitz) bekleiden, aber
weniger als 20 h pro Woche arbeiten. Dies war in den verschiedenen
kassenärztlichen Vereinigungen unterschiedlich gehandhabt worden.
Diese beiden Punkte zeigen, dass eine schrittweise Entmachtung der
freiberuflich tätigen niedergelassenen Ärzte von der Politik ins Auge
gefasst wurde und bereits umgesetzt wird.
In einem Schreiben vom April dieses Jahres fordert das
Bundesgesundheitsministerium vom G-BA in vergleichsweise
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scharfer Form eine Begründung für diverse Beschlüsse aus dem
Dezember und setzt die Widerspruchsfrist aus beziehungsweise
verlängert sie. Konkret geht es um folgendes: Der G-BA soll die
Mindestmengen begründen (ob in der Höhe oder dass er überhaupt
welche benannt hat, sei dahingestellt). Ferner sei zwar offiziell bei den
Tumoren die Beschränkung auf schwere Verlaufsformen fortgefallen,
die Beschreibung der Krankheitsverläufe jedoch, die für die ASV
geeignet seien, führe diese Beschränkung durch die Hintertür wieder
ein. Außerdem sei es gesetzliche Vorgabe gewesen, dass bei seltenen
Erkrankungen bereits der Verdacht zum einschleusen in die ASV
genüge, die Diagnose müsse noch nicht bewiesen sein. Auch das
habe man bei den Tumor Formen, insbesondere den gastrointestinalen
Tumoren, nicht so ausgeführt. In der letzten Konsequenz geht es dem
Ministerium darum, dass alle Patienten, die nach §116b alt behandelt
worden seien, problemlos auch weiterhin in der ASV behandelt werden
können. Das Ministerium verweist dezidiert auf ein Schreiben der DKG
mit diesen und weiteren Kritikpunkten! Das Ministerium hat sich hier
vollumfänglich dem Wunsch der Krankenhäuser angeschlossen! Man
kann das so interpretieren, dass das "Eigenleben ", das der G-BA unter
Herrn Hecken entwickelt hat, im Bundesgesundheitsministerium
langsam missfällt. Leider schlägt sich das Ministerium in seiner Kritik
meistens auf die Seite der gesetzlichen Krankenkassen.
Es gibt nun laut Beschluss der KBV eine Förderung für die
Facharztweiterbildung. Das geht zurück auf eine Änderung des SGBV 75a Abs. 9 („Die Absätze 1 und 4 bis 8 gelten für die Förderung der
Weiterbildung in der ambulanten grundversorgenden fachärztlichen
Versorgung … . Es sind bundesweit bis zu 1000 Stellen zu fördern.").
Die Förderung nach SGB-V betrifft also nur "grundversorgende"
Fachärzte, was auch immer das sein mag. Eine Definition gibt es im
SGB-V nicht. Die fachärztlichen Internisten werden zunächst nicht
dazugehören. Das ist ausgesprochen ärgerlich, aber Gesetzeslage.
Die Länder-KVen müssen nun Vereinbarungen mit den Kostenträgern
treffen, die durchaus unterschiedlich sein können. Der bng ist der
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Meinung, dass der Ausschluss von spezialisierten Facharztgruppen
nicht akzeptiert werden darf. Wir hoffen und drängen darauf, dass das
jetzt nur ein erster, längst überfälliger Einstieg in die Förderung der
ambulanten Facharztweiterbildung sein darf. In Zukunft sind
Ergänzungen im SGB-V und übrigens auch Änderungen der
Weiterbildungsordnungen
notwendig.
Denn
förderbar
sind
Facharztrichtungen, für die eine mindestens 24-monatige ambulante
Weiterbildungszeit möglich ist. Die Mindestweiterbildungszeit ist
ohnehin 12 Monate.
Einem ganz neuen Urteil des Bundessozialgerichts kommt dabei
besondere Bedeutung zu. Am 04. Mai 2016 hat das Gericht
entschieden, dass Ärzte, die zum Zwecke ihrer Anstellung in einem
Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) auf ihre Zulassung
verzichten, in diesem MVZ grundsätzlich mindestens drei Jahre
arbeiten müssen. Ansonsten fällt deren Sitz weg.

Wolfgang Tacke, Königstein

F OREN AUF BNG - GASTRO . DE
Im Zuge der Umstellung auf die neue Homepage haben wir auch eine
neue verbesserte Forum-Software eingebaut. Die Beiträge aus den alten
Foren konnten nicht übernommen werden, sind aber zum Nachlesen
archiviert.

Wir bitten aber, nicht mehr in die alten Foren zu
schreiben, sondern nur noch die neuen Foren unter
http://foren.bng-gastro.de/ zu nutzen. Soll ein Thema
weitergeführt werden, dann bitten wir um einen
Hinweis, dann werden wir dieses Thema in die die
neuen Foren übernehmen.
Rudolf Loibl, bng-Verbandsmanger

© bng – Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands e.V.

18"

bng-Praxis-News
3-2016

>>> SAVE THE DATE <<<
21.09. – 24.09.2016

DGVS in Hamburg
22.09.2016:
15:30 – 17:00 Uhr
bng-Mitgliederversammlung
ab 20:00 Uhr
bng-Abend
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V ERANSTALTUNGSHINWEISE : A KTUELLE T ERMINE
2016/2017

weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf
http://www.bng-gastro.de/mitglieder/aktuell/termine.html
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>>> save the date <<<
11.05. – 13.05.2017

bng-Jahrestagung
mit Vorstandswahlen
in Frankfurt
und wie immer mit einem
interessantem wissenschaftichen
Programm
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BNG -

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
(bng@skriptstudio.de).

einfach

ein

kurzes

Mail

an

Dr.

Böhm

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

Mit freundlichen Grüßen
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Endoskopie
All-you-need-Paket
Einstecken und loslegen!
Nutzen Sie jetzt unser All-you-need-Paket zum absoluten Sonderpreis und sichern Sie sich
einen Zubehör-Gutschein der Firma medwork im Wert von 2.000 Euro.

All-you-need-Paket-Preis:

36.900 Euro

inkl. MwSt.

Ihr Paket:
1 digitaler Full-HD-Videoprozessor EPX-3500 HD
2 Endoskope der Serie 530W
1 Zubehör-Gutschein von medwork im Wert
von 2.000 Euro*
Für die Fujifilm Produkte des All-you-need-Pakets
bieten wir Ihnen auf Wunsch gerne unseren
EndoCARE Full-Service an, ebenfalls zu Sonderkonditionen.

Mehr Informationen erhalten Sie unter
0211 5089-431 oder per E-Mail an endoskopie@fujifilm.de
*Der medwork Zubehör-Gutschein gilt nur in Kombination mit dem Erwerb eines All-you-need-Pakets und beinhaltet 100 Einmal-Biopsiezangen, 100 EinmalPolypektomieschlingen und 50 Einmal-Injektionsnadeln sowie weitere Artikel. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne die vollständigen Informationen zur Verfügung.

Wir beraten Sie gerne.
Auf Wunsch sind auch andere Angebotsvarianten möglich.

