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Editorial

Sektorenübergreifende Versorgung 2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit Jahren geistert der Begriff „sektorenübergreifende Versorgung“ in unseren
Köpfen. Aber was bedeutet das? Jeder Sektor ist bemüht, die Versorgungssituation
für sich und seine Zwecke auszunutzen.
Das Ziel, eine Patientenversorgung zu verbessern, ist nicht zu erkennen. Obwohl in
der Gastroenterologie zahlreiche Eingriffe
ambulant erfolgen können, haben sich gerade diese Untersuchungen aus ökonomischen Gründen im Klinikbereich gehalten.
Die Endosonografie des oberen Gastrointestinaltrakts ist ein klassisches Beispiel
dafür. Die Durchführung der Untersuchung
ist vom Risikoprofil vergleichbar mit einer
Magenspiegelung. Die Kosten für das Gerät
überschreiten allerdings in aller Regel das
finanziell stemmbare Budget einer normalen niedergelassenen Praxis, zumal der
EBM keine kostendeckende Abrechnungsmöglichkeit bietet. Dennoch ist eine Endosonografie eine im Grunde ambulant
durchführbare Untersuchung. Sollte eine
Punktion eines Organs hinzukommen, ist
eine stationäre Überwachung sinnvoll.
Dann muss das DRG-System der Abrechnung zugrunde gelegt werden. Damit hier
systemimmanent eine profitable Leistung
erbracht werden kann, erfolgt häufig
zusätzlich zur reinen Übernachtung noch
eine weiterführende Diagnostik, um
Abschläge in der Vergütung durch eine zu
kurze Liegezeit zu vermeiden. Diese Kurzlieger werden dann wiederum intensiv
durch den MDK geprüft, werden kritisch
hinterfragt und z. T. auch nicht anerkannt.
Das Problem liegt auf der Hand: Nicht
ausreichende Vergütung im ambulanten
Bereich gegenüber der Notwendigkeit, im
stationären Sektor dennoch eine kostendeZ Gastroenterol 2020; 58: 903–906

ckende Situation zu erzielen, führt zu Fehlanreizen, die zudem noch durch Prüfinstanzen begleitet werden. Bedauerlich an
diesem Beispiel ist, dass nicht über Qualität
oder Sinnhaftigkeit einer Untersuchung
gesprochen wird, sondern nur über die
Abbildbarkeit einer Leistung in unserem
heutigen System und den Wunsch der Mengenbegrenzung.
Sektorenübergreifende Versorgung kann
nur funktionieren, wenn die Beteiligten
sich miteinander absprechen und ggf. Versorgungsverbünde bilden. Die ambulante
Versorgung findet in Deutschland in den
Praxen statt. Dies hat insbesondere die
Coronakrise bewiesen. Auch wenn Herr
Prof. Gries von der DIVI e. V. noch kürzlich
ein Versagen der ambulanten Versorgung
konstatierte und nur Kliniken als Retter in
der Not beschrieb, ist es doch klar, dass ca.
2000 Krankenhäuser in Deutschland nicht
in der Lage sein werden, die ambulante Versorgung zu organisieren. Demgegenüber
stehen mehr als 100 000 Praxen zur Verfügung, die sehr wohl qualitätsgesichert eine
Betreuung der Menschen vor Ort ermöglichen.
Es geht nur Hand in Hand. Die Politik ist aufgefordert, weitere Grundlagen zu schaffen.
Die ambulante spezialärztliche Versorgung
(ASV) sollte dazu den Weg öffnen. In vielen
Bereichen hat dem allerdings eine überbordende Bürokratie ein Ende gesetzt. Die
Bund-Länder-Arbeitsgruppe für sektorenübergreifende Versorgung formulierte die
Möglichkeit, Bereiche der ambulanten Versorgung auch den Kliniken zuzuschlagen.
Dieses mag vorübergehend den wirtschaftlich angeschlagenen Kliniken den Rücken
stärken. Für eine bessere Versorgung ist es
sicherlich der falsche Weg.

Der im MDK-Reformgesetz geforderte
überarbeitete Katalog zum ambulanten
Operieren kann als Grundlage dienen, um
vernünftige Vernetzungen zu schaffen und
die Leistungen sowohl ambulant als auch,
falls erforderlich, stationär abzubilden.
Dabei sollte aber Versorgung auch nicht
nur als Leistungserbringung, sondern als
Betreuung von Patienten gesehen werden.
Gerade niedergelassene Gastroenterologen
sind hier beispielhaft, da sie eine technische
Leistung erbringen und dann auch zusammen mit dem Hausarzt chronische MagenDarm-Erkrankungen betreuen können.
Ambulante Versorgung an Kliniken zu binden, die ökonomisch dem DRG-System
unterliegen und somit angehalten sind, stationäre Fälle zu generieren, wird den bestehenden Versorgungsengpass nur verstärken und somit letztlich der falsche Weg
sein. Die ambulante Gastroenterologie
kann als Beispiel einer sektorenübergreifenden Versorgung genutzt werden! Hier
dürfen keine Mauern behindern, sondern
Brücken sollten den weiteren Weg ebnen.
Eine einseitige Bevorzugung der Klinikstrukturen ist nicht zu akzeptieren.

Dr. Ulrich Tappe
(bng-Vorstand)
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bng-Kooperation mit der Deutschen Krebsgesellschaft

Info-Materialien für DKG-zertifizierte Darmkrebszentren
Von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierte Darmkrebszentren zeichnen sich dadurch aus, dass zwischen ambulantem und
stationärem Versorgungsbereich eine enge
Kooperation besteht, sodass Darmkrebspatienten interdisziplinär leitliniengerecht
versorgt werden. Diese Zentren unterziehen
sich mit ihren Kooperationspartnern jährlich
einer strengen Qualitätskontrolle und
garantieren, dass die Versorgung nach
bestehenden Leitlinien und aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand erfolgt. Viele
gastroenterologische Praxen, deren Inhaber
Mitglied im bng sind, sind in solche DKG-zertifizierten Darmkrebszentren eingebunden.

Wir sind für Sie da.
Wir sind Teil eines zertifizierten
Darmkrebszentrums.

Die Deutsche Krebsgesellschaft und der bng
haben beschlossen, dass dies besser nach außen kommuniziert und die Zusammenarbeit
intensiviert werden soll. Das Ziel ist, auf die
qualitätsgesicherte Versorgung in DKG-zertifizierten Darmkrebszentren aufmerksam zu
machen. DKG und bng werden deshalb im
September 2020 alle an Darmkrebszentren
beteiligten bng-Praxen mit Plakaten ausstatten, die auf diese Zusammenarbeit hinweisen.
Zusätzlich werden die Praxen Informationsflyer unter dem Titel „Krebsbehandlung mit
Qualität“ erhalten, in denen auf zertifizierte
Krebszentren und die Möglichkeiten weiterer
Informationsquellen hingewiesen wird. Die
Aufgaben eines zertifizierten Darmkrebszentrums werden dargestellt und sollen den beteiligten gastroenterologischen Praxen dazu
dienen, auf diese Zusammenarbeit aufmerksam zu machen. Das Informationsmaterial ist
ein Angebot zur Verbesserung der Selbstdarstellung von Praxen, die aktiv in zertifizierten
Darmkrebszentren mitarbeiten und dies
nach außen kommunizieren möchten.

Priv.-Doz. Dr. Christoph
Schmidt (Projektleiter
der „Initiative Familiärer
Darmkrebs“ in der
Fachgruppe Kolorektales
Karzinom im bng)

Sprechen Sie uns gern an!
Weitere Informationen über zertiﬁzierte
Krebszentren in Ihrer Nähe
ﬁnden Sie unter:

www.oncomap.de

Deutsche Krebsgesellschaft e. V. | Kuno-Fischer-Straße 8, 14057 Berlin
Tel.: 030 322 9329-0 | E-Mail: service@krebsgesellschaft.de | Web: www.krebsgesellschaft.de
V.i.S.d.P.: Dr. Johannes Bruns | Stand: Mai 2020
Abbildungen: © stock.adobe.com – VRD, 4zevar

Jobbörse
Gastroenterologe in Oberschwaben gesucht

drpassek@me.com

Fachkollege in Speyer gesucht

info@gastroenterologie-speyer.de

Praxisnachfolge gesucht

bewerbung@onkologie-bodensee.de

Gastroenterologin sucht Festanstellung

Chiffre 20 070 900

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

Anwendungen bei Läsionen des Gastrointestinaltrakts
Die Unterdrucktherapie oberflächlicher
Wunden mittels Schwämmen ist in der
Medizin seit Jahren bekannt. Auch im Gastrointestinaltrakt werden sogenannte VACSchwämme (▶ Abb. 5) bereits seit Langem
verwendet. In erster Linie haben sie ihren
Platz in der Therapie der Anastomoseninsuffizienz nach Rektumresektionen. Auch
in dem oberen Gastrointestinaltrakt wurde
diese Methode schnell populär, zunächst
bei der Behandlung von Anastomoseninsuffizienzen nach Gastrektomie, dann aber
auch zunehmend bei Ösophagusperforationen.
Perforationen des Ösophagus sind durch
eine hohe Morbiditäts- und Mortalitätsrate
belastet. Für alle interventionellen Verfahren besteht ein hohes Mortalitätsrisiko,
was in der Literatur mit durchschnittlich
20 Prozent angegeben wird (Schmidt et al.,
Surg Endosc 2010; 24: 2809–2813). Die
Mehrzahl der Ösophagusperforationen
ist heute iatrogen bedingt. Dabei sind endoskopische Eingriffe die hauptsächliche
Ursache. Die einfache diagnostische Gastroskopie ist sehr selten die Ursache einer
transmuralen Läsion des Ösophagus; das
Risiko ist vor allem in interventionellen Eingriffen im Bereich des oberen GI-Trakts zu
sehen. Zu nennen sind Ballondilatationen
von Stenosen oder auch Bougierungen
ebenso wie Resektionen bei prämalignen
oder malignen Läsionen, wie sie bei mit
Barrett assoziierten Veränderungen seit
Jahren üblich sind. Zusätzlich ist in den letzten Jahren das POEM-Verfahren als mögliche Ursache zu nennen.
Wir berichten über den Fall einer 80 Jahre
alten Patienten, die seit einer vor Jahren
durchgeführten Fundoplikatio an Dysphagien litt. Verschiedene Voruntersuchungen
konnten eine Motilitätsstörung ebenso wie
eine mögliche Inflammation als Ursache
ausschließen. Der Patientin wurde aus diesem Grund eine Bougierung vorgeschlagen, die eine deutliche symptomatische
Besserung erreichte.
Als die Patientin erneut mit dysphagischen
Beschwerden vorstellig wurde und eine
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▶ Abb. 1 Bild nach Stent-Anlage.

▶ Abb. 3 Thorax mit Stent im CT.

▶ Abb. 2 Wundhöhle nach Stent-Entfernung.

▶ Abb. 4 Ösophagus nach Vakuumschwammtherapie.

Gastroskopie wiederum eine andere Ursache der Beschwerden ausschließen konnte,
wurde eine Wiederholung der Bougierung
geplant.
Bei diesen Maßnahmen wird bei ungehinderter Passage in den Magen meistens
keine Durchleuchtung verwendet, weil der
vorgelegte Federdraht eine stabile und sichere Führung des Savary Bougies erlaubt.
Leider hatte bei dieser Bougierung der
Federdraht einen Knick, was weder der anreichenden Endoskopieschwester noch
dem Arzt auffiel. Bei der Bougierung kam
es dann zu einem Einriss des tubulären Ösophagus unmittelbar oberhalb der Manschette der Fundoplikatio.
Die Perforation wurde sofort bemerkt und
es wurde der Patientin zunächst ein gecoverter, selbst expandierender Metallstent
(▶ Abb. 1) eingesetzt. Die Patientin wurde
stationär aufgenommen und entwickelte
trotz parenteraler antibiotischer Therapie
systemische Entzündungsparameter und

▶ Abb. 5 Vakuumschwamm.

klagte über retrosternale Schmerzen. Nach
anderthalb Tagen entschieden wir uns, den
Metallstent wieder zu entfernen, und legten einen Endovac-Schwamm in die Perforationsstelle (▶ Abb. 2) ein, der in den Folgetagen alle zwei Tage erneuert wurde.
Dabei kam es zu einer schnellen Verkleinerung der am Anfang auch eitrig belegten
Perforationshöhle, sodass nach zwei Wo-
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chen der Schwamm nur noch oberhalb der
Perforationsstelle in den Ösophagus platziert werden konnte. Nach drei Wochen
war die Perforationsstelle verschlossen, die
endoskopische Passage zeigte nur noch
eine kleine, fibrinbelegte Einsenkung
(▶ Abb. 4) an der ehemaligen Verletzungsstelle. Unterstützend mussten wir allerdings eine Pleuradrainage legen, weil sich
bereits drei Tage nach der Perforation ein
zunächst eitriger Pleuraerguss (▶ Abb. 3)
entwickelte.

Wir haben aus dem letztlich glücklich verlaufenen Vorfall verschiedene Lehren gezogen. Zum einen werden Bougierungen mit
noch größerer Vorsicht, Kontrolle des eingesetzten Materials und nun nur noch mit
Durchleuchtung durchgeführt. Ösophagusperforationen werden zukünftig primär mit
der Endovac-Technik behandelt. Wir haben
diese Methode auch in anderen Lokalisationen angewandt und sind von der Effektivität überzeugt.

Dres. med. Gero Moog/Alp
Bastian (Gastroenterologen am Elisabeth- und Marienkrankenhaus in Kassel)

GastroForum NRW

Erste bng-Präsenzveranstaltung nach dem Lockdown
Zum 16. Mal trafen sich Gastroenterologen
auf der Margarethenhöhe in Essen zum
GastroForum NRW am 21./22. August
2020. Es war die erste Präsenzveranstaltung des bng in NRW nach dem Lockdown
durch Corona. Stefan Mauss, Thomas Eisenbach und Markus Dreck als Organisatoren
hatten ein spannendes und aktuelles Programm zusammengestellt und konnten
mehr als 40 Teilnehmer begrüßen. So berichteten Thomas Rösch (Hamburg) und
Horst Neuhaus (Düsseldorf) über die Entwicklung der KI in der Endoskopie und wagten einen kritischen Blick in die Zukunft.
Jens Aschenbeck (Berlin) kommentierte
diese Entwicklung aus der Sicht eines
niedergelassenen Gastroenterologen. Ein
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zweites wichtiges Thema war „CED in Coronazeiten“. Andreas Lügering und Dominik
Bettenworth (beide Münster) berichteten
über aktuelle Immunsuppressive Behandlungen und Komorbiditäten bei CED. Hepa-

tologie, Praxisorganisation und Berufspolitik ergänzten das Programm.
Dr. med. Dietrich Hüppe

Termine
07.10.–09.10.2020

G2-Sedierungskurs

Mainz

07.10.2020

G5-Sedierungskurs für Refresher

Mannheim

08.10–10.10.2020

Sachkundekurs Endoskopie

Online

02.11.–04.11.2020

G2-Sedierungskurs

Mainz

05.11.2020

G5-Sedierungskurs für Refresher

Mannheim

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