Der bng informiert

Der Berufsverband Niedergelassener
Gastroenterologen Deutschlands e.V. informiert

Editorial

Termindruck bei Ösophagogastroduodenoskopien
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unsere Terminservicestelle im Saarland hat
Probleme. Sie hat mehr Patienten dringlich
zu vermitteln, als Termine vorhanden sind.
Bei mir in der Praxis haben sich in den letzten zwei Wochen sechs Patientinnen und
Patienten mit Dringlichkeitsüberweisungen
Stufe III oder aufgeklebtem Code für einen
Termin zur Ösophagogastroduodenoskopie
gemeldet. Dass der Code dazu da ist, einen
Termin über die Servicestelle zu erhalten,
war weder den Patienten noch den zuweisenden Praxen (MFA und Ärztin/Arzt) bewusst. Also habe ich den ersten fünf einen
kurzfristigen Termin gegeben. Beim letzten
mit Code habe ich „gestreikt“. Die Beschwerden bestanden seit eineinhalb Jahren, auch gab es eine Voruntersuchung.
Nur eine Untersuchung von den sechs war
wirklich kurzfristig angeraten.
Bei uns gibt es jetzt die Initiative seitens der
KV, solchen Missbrauch zu melden. Ich bin
gespannt, wie darauf von den verschiedenen Seiten reagiert wird. Bis jetzt hatte ich
ein gutes Verhältnis mit den Kolleginnen
und Kollegen, die mir ihre Patientinnen
und Patienten zugewiesen haben. Wenn
etwas wirklich dringend war, wurde das auf
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der Überweisung entsprechend vermerkt
oder ich wurde angerufen. Dann ging auch
immer was!
Ich habe den Eindruck, dass sich etliche diesen Aufwand jetzt sparen, indem sie anstelle der wichtigen fachlichen Informationen
einen Code aufkleben. Die Auseinandersetzung mit dem Patienten, der eine Untersuchung unberechtigt wünscht oder gar
einfordert, kostet Zeit. Soll der Facharzt
gucken, wie er klarkommt. Oder die Terminservicestelle. Dabei könnte mit einer
vernünftigen Information über z. B. Alarmsymptome alles viel schneller, unbürokratischer und kostengünstiger ablaufen. Und
das immer noch trotz der viel zu niedrigen
Vergütung der Ösophagogastroduodenoskopie.
Was tun wir als Verband? Zum einen hat
Franz Josef Heil mit einigen Mitstreitern anhand der Leitlinien eine gut verständliche
und klar gegliederte Information zu Indikationen und Kontrolluntersuchungen verfasst. Sie wurde bei uns im saarländischen
Ärzteblatt bereits abgedruckt. So konnte
ich schon einige Male darauf verweisen. Sie
wird auch noch in den Zeitschriften der
Hausärzte, Gynäkologen und Urologen
erscheinen.

Zum anderen werden wir das Thema der
viel zu niedrigen Vergütung der Ösophagogastroduodenoskopie jetzt offensiv angehen. Ich weiß, dass das unter unseren Mitgliedern nicht nur Zustimmung gefunden
hat. Ich persönlich halte es für angebracht,
hier ein deutliches Zeichen zu setzen. Mit
fallen sofort mindestens vier Berufsgruppen ein, die in einer solchen Situation
längst die Arbeit niedergelegt hätten.
Unsere Kosten sind in den letzten 15 Jahren
um ca. 30 bis 40 Prozent gestiegen, unser
Einkommen nicht. Mag sein, dass es – je
nach Gegend in Deutschland – immer
noch gut bis sehr gut ist. Aber warum soll
jemand, der eine so lange Ausbildung hat,
so viel Verantwortung trägt und so viel und
auch körperlich anstrengend arbeitet, nicht
angemessen verdienen?

Dr. Dagmar Mainz
(bng-Vorstand)
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Die sprechende Medizin

Deutschland ein Wintermärchen
Deutschland ist ja bekanntlich das Land der
Märchen. Auch im Gesundheitswesen gibt
es zahlreiche Märchen, die von Politikergeneration zu Politikergeneration beharrlich
weitererzählt werden und, in diesem Fall
muss man den Begriff leider verwenden,
nie auszusterben scheinen. Dazu zählt das
Märchen der doppelten Facharztschiene,
das Märchen von der Beitragsstabilität trotz
demografischen Wandels und medizinischen Fortschritts und vieles mehr.
Heute will ich dem geneigten Leser das
Märchen von der Benachteiligung der sprechenden Medizin erzählen. Aktueller Anlass
ist die Reform unseres geliebten EBM, bei
der die Akteure gegen jede ökonomische
Vernunft eine Schlechterbewertung auch
endoskopischer Leistungen mit dem Primat
der Besserstellung der sprechenden Medizin begründen.
Gerne wird in diesem Zusammenhang von
unseren Politikern das Bild des aufopfernden
Hausarztes bemüht, der nur mit einem Stethoskop bewaffnet zu später Stunde einen
Besuch bei einem kranken Patienten durchführt. – Hallo liebe Politiker, diesen Typ
Hausarzt gibt es allenfalls noch in alten Heimatfilmen, aber sicher nicht in der deutschen Realität 2020. Dem wird dann das
Bild des „geldgeilen Facharztes“ gegenübergestellt (meistens des Radiologen), der
mit großen Maschinen ohne jegliche Rücksicht auf das Patienteninteresse unsinnige
Untersuchungen und Therapien durchführt.
Wie erlebe ich als niedergelassener und
auch im Krankenhaus tätiger Gastroenterloge nun den Alltag mit Zuweisungen meiner hausärztlichen Kollegen, mit Notfallzuweisungen über die KV Terminservicestelle
und darüber hinaus in der Notaufnahme
des Krankenhauses, an dem ich in Teilzeit
tätig bin? Seit Jahren betreibe ich meine
Praxis an 6 Tagen in der Woche, das heißt,
ich biete regelhaft auch am samstags eine
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Sprechstunde zwischen 8 und 14 Uhr an.
Patienten, die ein akutes Problem haben,
bekommen schnell und unbürokratisch
einen Termin, insbesondere wenn der hausärztliche Kollege dies als dringend bezeichnet.
Dabei erlebe ich im Regelfall, dass Patienten mit abdominellen Beschwerden über einen bereits längeren Zeitraum oder auch
länger anhaltenden Stuhlveränderungen
weder eine Laboruntersuchung bekommen
haben noch irgendeine andere Untersuchung. Wenn bildgebende Verfahren
veranlasst werden, dann häufig erst CT
oder MRT, als weitere Ergänzung soll dann
auch noch eine Sonografie beim Gastroenterologen erfolgen.
Fragt man den Patienten, wie die Ordination bei dem Hausarzt stattgefunden hat,
wird sehr häufig von einer Kontaktaufnahme über den Schreibtisch gesprochen, die
sicher nicht länger als drei Minuten gedauert haben dürfte. Versucht man den einen
oder anderen Befund telefonisch nachzufragen und tut dies an einem Freitag nach
14 Uhr, so wird man in 9 von 10 Fällen nur
den Anrufbeantworter kontaktieren, der
auf den ärztlichen Bereitschaftsdienst
hinweist.
Angesichts der vielen Stunden, die man im
Gespräch mit CED-Patienten, onkologischen Patienten oder auch einfach in
Gesprächen vor oder nach Untersuchungen
zugebracht hat, empfindet man ein tiefes
Gefühl der Ungerechtigkeit, wenn durch
die Reform des EBM erneut jegliche Wertschätzung unserer Arbeit unterbleibt.
Liebe Politiker, schaut doch mal in die Notaufnahmen der Krankenhäuser und fragt
die Patienten, warum sie mit Bagatellproblemen stundenlang dort auf die Behandlung durch einen Assistenten im 2. Weiterbildungsjahr warten. Doch sicher nicht,

weil die hausärztliche Medizin ihrer Gatekeeper-Funktion gerecht wird. Nun geht es
mir nicht um ein Hausarzt-Bashing. Natürlich gibt es eine Vielzahl sehr kompetenter
und engagierter Hausärzte. Aber im berufspolitischen und politischen Diskurs hier
einen Gegensatz zu konstruieren und die
einen als patientenbezogen und unterstützenswert und die anderen als technikgläubig und kostentreibend zu berechnen ist
sicher zu simpel. Jeder noch so ideologisch
verdrehte Politiker muss doch einsehen,
dass dies nicht der richtige Ansatz sein
kann.
Eine bessere Honorierung der sprechenden
Medizin wird keines der aktuellen Probleme
und schon gar keine der zukünftigen Aufgaben lösen. Was wir brauchen, ist eine neue
Form der Verantwortlichkeit in der Medizin.
Der Hausarzt muss sich genauso wie der
Facharzt für seinen Patienten verantwortlich fühlen. Das bedeutet in der letzten Konsequenz, dass nicht mehr die Einzelleistung,
sondern der Erfolg der Leistung, das Gesunden des Patienten, bzw. die erfolgreiche
Behandlung honoriert wird. Das wäre eine
radikale Umkehr vom jetzigen System und
der Einstieg in ein ganz anderes Versorgungskonzept.
Sie werden als Leser spätestens jetzt nur
müde lächeln, aber wie ich am Anfang
beschrieben habe, Deutschland ist das
Land der Märchen und man wird ja noch
träumen dürfen.

Dr. Gero Moog
(Sprecher der Fachgruppe
Endoskopie im bng)
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Zur zweiten Vorsorgekoloskopie nach 10 Jahren!

Was ist die Rationale?
Seit 2002 ist die Vorsorgekoloskopie (VK) im
Rahmen der Darmkrebsvorsorge für Männer
und Frauen ab 55 Jahren in Deutschland
etabliert. Seit April 2019 wird die Untersuchung für Männer schon ab 50 Jahren angeboten. Bei unauffälliger erster Untersuchung
und ohne ein familiäres oder genetisches
Risiko wird im Rahmen der Darmkrebsvorsorge eine zweite Untersuchung nach
10 Jahren empfohlen und finanziert. Dieses
Zeitintervall wurde bisher nicht aus prospektiven klinischen Studien abgeleitet, sondern
aus wenigen klinischen Beobachtungen und
theoretischen Modellen zum Darmkrebswachstum approximiert.
Diesen Mangel an empirischer Evidenz versucht nun die Arbeitsgruppe um Hermann
Brenner aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg (DKFZ) zu
überwinden. In einer aktuellen Arbeit, publiziert am 13. Nov. 2019, haben Thomas
Heisser und Kollegen eine Metaanalyse
zum Thema vorgelegt (BMJ 2019; 367:
l6109). Die Arbeitsgruppe hat 28 Beobachtungsstudien und Fall-Kontroll-Analysen
der letzten 25 Jahre einbezogen. Die meisten Untersuchungen hatten ein retrospektives Design und berichten über ein Intervall von 1–5, 5–10 und > 10 Jahren nach
initial unauffälliger Indexuntersuchung.
Das Lebensalter der Untersuchten betrug
40 bis 68 Jahre. Der Anteil der Männer lag
bei 42 bis 100 %. Die Follow-up-Untersuchungen erfolgten frühestens nach 2,1 Jahren und spätestens nach 11,9 Jahren. Erfasst wurden Adenome, fortgeschrittene
Adenome und Karzinome, die sich bei der
Kontrolle manifestiert hatten.

In der Analysegruppe 5–10 Jahre nach der Indexkoloskopie fanden sich 7,4 % bis 41,4 %
Adenome, Median 22,4 %, fortgeschrittene
Adenome in einer Häufigkeit von 0,6 % bis
9,4 %, Median 3,6 %. In 10 Studien zeigte sich
kein Karzinom, in 3 Studien 0,5 % Karzinome,
in einer Studie betrug die Karzinomprävalenz
2,2 %. Nur 3 Studien lieferten Ergebnisse für
Kontrollen nach mehr als 10 Jahren. Adenome fanden sich bei 15,8 %, 22,2 % und 27,8 %,
die Rate der korrespondierenden fortgeschrittenen Adenome lag bei 7,5 %, 5,6 %
und 8,0 %. 2 Studien wiesen keine Karzinome
nach, in 1 Studie betrug die Anzahl 2,4 %.
Fast alle Untersuchungen, die beide Geschlechter einschlossen, zeigten, dass Männer
mehr Adenome und in der Tendenz auch
mehr fortgeschrittene Adenome entwickelten als Frauen. Diese Metaanalyse zeigt, dass
in einem Intervall von 10 Jahren die Zahl der
Adenome relativ konstant ist, die Zahl der
fortgeschrittenen Adenome nimmt mit 2,8
bzw. 3 % kaum zu. Erst nach mehr als 10 Jahren steigt das Risiko fortgeschrittener Adenome auf 5,6 bis 8 % an. Die Zahl der Intervallkarzinome ist in fast allen Studien sehr gering.
Insgesamt unterstützt diese Metaanalyse
empirisch die Empfehlung einer Kontrollkoloskopie nach 10 Jahren, wenn die erste VK
unauffällig war und keine persönliche Risikokonstellation besteht. Dennoch bleiben kritische Fragen. Die Autoren weisen selbst auf
die Heterogenität und Biasrisiken der eingeschlossenen Studien hin. Ich persönlich sehe

den größten Mangel im Alter der in die
Untersuchung eingeschlossenen Personen.
Das Durchschnittsalter für Darmkrebs in
Deutschland liegt bei der ersten VK bei ca.
67 Jahren, bei Intervallkarzinomen in einer
eigenen Untersuchung bei ca. 72 Jahren. Diese Metaanalyse erfasst Personen im Alter von
40 bis 68 Jahren, d. h., die Zahl fortgeschrittener Adenome und Karzinome dürfte bei einer zweiten Koloskopie, die im deutschen
Vorsorgekalender für Männer jetzt frühestens im 61. Lebensjahr, bei Frauen im 66. Lebensjahr erfolgt, deutlich höher liegen.
Das deutsche Vorsorgeprogramm hätte seit
2012, 10 Jahre nach Implementierung des
Programms im Jahre 2002, einen wichtigen
Beitrag zu dieser Frage liefern können. Es
wurde aber leider organisatorisch versäumt,
diese Kontrolluntersuchungen 10 Jahre nach
der ersten VK systematisch zu erfassen und
auszuwerten. Eine retrospektive Analyse der
Daten des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (ZI) auf diese Fragestellung
hin dürfte schwierig sein! Erst im Lauf des
Jahres 2020 soll dieser Frage prospektiv und
systematisch nachgegangen werden!

Dr. Dietrich Hüppe
(Sprecher der Fachgruppe
Kolorektales Karzinom im
bng)

In der Gruppe der Analysen, die einen Zeitraum bis zu 5 Jahren untersuchten, fanden
sich 4,9 bis 40,4 % Adenome. 50 % der
Untersuchungen berichteten über 15,6 bis
24,5 % mit einem Median von 21,4 %. Bei
0,7 % bis 7,0 % zeigten sich fortgeschrittene
Adenome mit einem Median von 2,8 %.
6 von 13 berücksichtigen Studien fanden
kein Intervallkarzinom (Post-KoloskopieKarzinom), 6 Studien identifizierten im Mittel 0,8 % Karzinome, in einer Studie betrug
der Anteil 1,1 %.
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Proktologie

Fortbildungmöglichkeiten für Gastroenterologen 2020
Die größte nationale Veranstaltung auf
dem Gebiet der Proktologie ist auch in diesem Jahr der 46. Deutsche Koloproktologen-Kongress. Er findet vom 12. bis 14.
März 2020 in München statt. Der bng ist
einer der Kooperationspartner dieses Kongresses. Die Hauptthemen sind diesmal
Analkarzinom, Indikation zur Operation:
Evidenz versus Realität, seltene anorektale
Tumoren und proktologische Kasuistiken.
Die Fachgruppe Proktologie des bng veranstaltet auf diesem Kongress einen Fortbildungskurs „Gastroenterologie für Proktologen“. Aufmerksam machen möchten wir
auch auf den Grundkurs Proktologie des
BCD sowie auf einen proktologischen Kurs
für MFAs. Das Kongressprogramm kann
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auch auf der Internetseite www.koloprokto
logie.org eingesehen werden.
Auf der Viszeralmedizin 2020 in Leipzig
findet am 16.09. wieder der Intensivkurs
„Therapieverfahren in der Proktologie“ in Zusammenarbeit mit dem FB Proktologie sowie
am 19.09. der Grundkurs des BCD statt.

Information über Möglichkeiten und Weiterbildungsstellen zum Erwerb der Zusatzbezeichung Proktologie sind auch über
den Fachbereich Proktologie des bng
(krammer@magendarm-zentrum.de) erhältlich.

Folgende proktologische Fortbildungskurse
für Gastroenterologen finden dieses Jahr
wieder in der EDZ-Akademie in Mannheim
in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich
Proktologie des bng statt.
▪ 4. Juli: Basiskurs – Proktologie
▪ 12. September: Kurs – Analer M. Crohn
und Proktitis
▪ 10. Oktober: Kurs – Hämorrhoidalleiden

Prof. Dr. Heiner Krammer
(Sprecher der Fachgruppe
Proktologie im bng)

Termine
20.03.2020

G5-Sedierungskurs für Refresher

Hamburg

25.03.–27.03.2020

G2-Sedierungskurs

Mainz

20.04.–22.04.2020

G2-Sedierungskurs

Mainz

23.04.–25.04.2020

Sachkundekurs Endoskopie

Neufahrn

28.04.2020

G5-Sedierungskurs für Refresher

Bad Blankenburg

08.05.–09.05.2020

Hepatologischer WS

Mannheim

14.05–16.05.2020

Gesprächsforum und Jahrestagung

Hamburg

Weitere Einzelheiten auf der bng-Service-Seite: http://www.bng-service.de.

Jobbörse
Praxisnachfolge gesucht

gastroenterologie.nbg@t-online.de

Praxiseinstieg gesucht

endoskopie.nuernberg@gmail.com

Angestelltenverhältnis in Bonn

Schmidt_gastro@web.de

Praxisassistent für Endoskopie in Teilzeit

www.praxis@dr-reymann.de

Nachfolge gesucht

Chiffre 19 111 100

Nutzen Sie die Jobbörse auf der bng-Homepage: http://www.bng-gastro.de.
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