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Editorial

Rückblick und Ausblick
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
diejenigen von Ihnen, die 2009 bereits
„an Bord“ waren, werden sich an diese unruhige Zeit erinnern. Es erfolgte damals die
Einführung der „Regelleistungsvolumina“,
alle, insbesondere die Gastroskopie stützenden Selektivverträge, wurden durch die
Kassen aufgekündigt.
Dies stellte – nach dem „Lahnsteiner Kompromiss“ mit Einführung der Budgetierung
im Jahre 1992 – den folgenreichsten Eingriff in die Honorarordnung der Niedergelassenen dar. Bis heute (und so hatte es
Karl Lauterbach auch damals prognostiziert) kämpfen alle Niedergelassenen und
deren Vertreter mit diesem System. Die
übergeordnete Prämisse der Beitragsstabilität im Sinne eines Einfrierens von Honoraren und Leistungen – abgesehen von einem
meist nur teilweise realisierten Inflationsausgleich – wurde durch den Beschluss des
Bewertungsausschusses in der 288. Sitzung
im Jahr 2012 besiegelt: Eine neuerliche
EBM-Reform solle „ausgabenneutral“ erfolgen, will heißen: allenfalls Umverteilung,
keine neuen Leistungen, keine Neuberechnung unterbewerteter Leistungen.
Proteste und initiale Streiks auch vonseiten
der niedergelassenen Gastroenterologen
gingen 2009 ins Leere, es fehlte hier zum einen an Geschlossenheit, zum anderen war
der Leidensdruck wohl auch (noch) nicht
hoch genug.
Seit 2009 sehen wir nun im gesamten ambulanten Bereich eine Honorarentwicklung,
welche zum Teil nicht einmal dem Preisindex-Anstieg folgt. Im stationären Bereich
dagegen sind Honorarsteigerungen durchaus realisiert worden, wie aus nebenstehender Grafik des Zentralinstituts für die kas-
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▶ Abb. 1 Die jährliche Anpassung der Preiskomponente verläuft bei den Vertragsärzten und im
Krankenhausbereich seit Jahren sehr unterschiedlich. Im Zeitraum 2013 bis 2018 stieg die Preiskomponente im Krankenhausbereich insgesamt um 15,8 Prozent, während die Vertragsärzte im
gleichen Zeitraum lediglich 7,3 Prozent mehr erhielten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (ZI).

senärztliche Versorgung deutlich wird
(▶ Abb. 1). Die Inflationsrate stieg in den
genannten Jahren um 5,1 Prozent, sodass
sich für die genannten Jahre 2013 bis 2018
ein effektives Honorarplus von nur 2,2 Prozent im ambulanten Bereich ergibt.
Tatsächlich bedeutet dies für uns Verluste,
da steigende Personalkosten, gestiegene
Wartungs- und Gerätekosten, deutlich vermehrte Kosten durch gestiegene Hygieneanforderungen und ein Mehrbedarf an Personal – bedingt durch die Umsetzung der
Sedierungsleitlinie – in keiner Weise eingepreist wurden. Gestiegene Anforderungen
durch weitere gesetzliche Vorgaben (z. B.
DSGVO) seien hier nur am Rande erwähnt.
Verbände und auch KVen sind in einem
Netz regulatorischer Vorschriften eingefangen worden, welche Honorarsteigerungen
oder neue Leistungen (seien sie berechtigt
oder unberechtigt) oberhalb des Inflationsniveaus weitgehend unterbindet.
Unabhängig von dieser negativen Entwicklung bilden sich durch eine Fehlsteuerung

der Politik immer mehr kommerziell geführte „Parallelstrukturen“ zur klassischen
ambulanten Versorgung in der Gastroenterologie im Sinne von Klinik-MVZs oder kommerziell geführten MVZs. Diese bieten
schon jetzt nur Leistungen an, die tatsächlich – direkt oder indirekt durch vermehrte
stationäre Einweisung lukrativer Fälle – rentabel sind. Ich nenne sie gerne die „Heuschrecken“ – insbesondere, wenn es sich
hier um börsennotierte Unternehmen handelt, die nicht nur im Gewinnbereich arbeiten sollen, sondern zusätzlich noch eine
adäquate Dividende an ihre Anleger zahlen
sollen. Ist unser solidarisches Gesundheitssystem darauf angelegt, Dividenden an Investoren zu zahlen? Wohl kaum. Rückmeldungen über die Patientenzufriedenheit
und -versorgung in diesen kommerziell betonten Einrichtungen verheißen bislang
nichts Gutes.
Was hat der bng auf Bundesebene in dieser
verfahrenen Situation honorarpolitisch im
letzten Jahr erreicht und wie gestaltet sich
die Planung für 2019?
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Ein Schwerpunkt unserer (honorarpolitischen) Tätigkeit stellte 2018 zweifelsohne
die Vorsorgekoloskopie dar. Die Novelle
der Krebsfrüherkennungsrichtlinie haben
wir begleitet und Korrekturen beim GBA
erfolgreich eingefordert, die eine weitere
Erbringung dieser Leistung durch Facharztinternisten ohne Schwerpunkt wieder möglich gemacht hat. Die qualitativ hochwertige Erbringung der Vorsorgekoloskopie
verbleibt unverändert extrabudgetär im
ambulanten Bereich (was nicht selbstverständlich war!), das von uns geforderte Einladungsverfahren kommt.
Die gestiegenen Kosten im Hygienebereich
und die Problematik der von den Aufsichtsbehörden geforderten Umstellung auf Einmalprodukte für Endoskopiezubehör haben
wir erfolgreich gegenüber KBV und KVen,
aber auch gegenüber den Herstellern thematisiert. Ein Urteil des BSG, nach dem Einmalprodukte nur dann erstattungsfähig
seien, wenn keine Mehrwegprodukte verfügbar seien, blockierte bislang unsere Forderung nach Erstattung der Einmalproduk-

te. Nachdem nun nahezu alle Hersteller
dieser Mehrwegprodukte auf unsere Intervention hin ihre wiederverwendbaren Produkte der Kategorie „Kritisch B“ vom Markt
zurückziehen und auf Einmalprodukte umstellen, haben wir den Weg für zeitnahe
Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband über eine Erstattung geöffnet. Eine
Lösung soll hier – gemeinsam mit der KBV
– im ersten Halbjahr 2019 erzielt werden.
Im Rahmen der – jetzt erneut auf Anfang
2020 verschobenen – nächsten Honorarreform haben wir u. a. unsere Forderungen
nach einer Vergütung des gestiegenen Personalaufwands (Sedierungsleitlinie) und allgemeinen Hygieneaufwands (Validierung,
Anforderungen an die Aufbereitung) unmissverständlich deutlich gemacht.

einem aktuell weiteren Preisverfall unterliegt, zu überlegen, ob diese Leistung zu
den aktuellen Konditionen überhaupt noch
kostendeckend erbracht werden kann.
Falls das nicht so ist, sollten wir alle die notwendige betriebswirtschaftliche Konsequenz daraus ziehen – wir schränken die Erbringung dieser Leistung ein oder bieten sie
nicht mehr an. Die „Heuschrecken“ machen
das schon länger so – vielleicht hilft erst
eine so radikale Maßnahme, sie zu vertreiben, von politischer Seite Konsequenzen zu
ziehen und zu einer solidarischen Gesundheitsversorgung mit adäquaten Preisen für
die erbrachte Leistung zurückzukehren.

Dr. Albert Beyer
(bng-Vorstand)

Sollten im Verlauf des Jahres 2019 alle unsere jetzt vorbereiteten Maßnahmen nicht
fruchten, so ist bei einer hochspezialisierten Leistung wie der Gastroskopie, welche
durch die aktuellen Rahmenbedingungen
nicht nur unterbewertet ist, sondern auch

Regelung zum Sprechstundenbedarf

Abführmittel in der Koloskopie
Für eine optimale Diagnostik und Therapie
vor Durchführung der Endoskopie ist eine
Darmreinigung erforderlich. Es sollten nur
geringe Mengen an Spülflüssigkeit und kein
Reststuhl im Kolon verbleiben. Dies wird bei
jeder Untersuchung genau dokumentiert.
Bei schlechter Vorbereitung ist die Beurteilbarkeit erheblich eingeschränkt. Es besteht
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Veränderungen und Läsionen zu übersehen. Die Folge
wären dann die sog. Intervallkarzinome im
Darm (Clark BT et al. American journal of gastroenterology 2014). Außerdem verlängert
sich bei relevanter Restverschmutzung die
Untersuchungszeit. Ein Abbruch der Untersuchung mit Wiederholung der Prozedur ist bei
schlechter Beurteilungsqualität erforderlich.
Über 85 Prozent aller Menschen, die eine
Darmspiegelung mitgemacht haben, sagten nachher: Das Schlimmste sei nicht die
Untersuchung, sondern das Abführen. (Adler et al. Gut 2013). Deshalb haben wir weiterhin ein Akzeptanzproblem mit der Kolo-
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skopie im Rahmen der Darmkrebsvorsorge.
Diese gilt als unangenehm, wird mit
Schmerzen und Tabuzonen in Verbindung
gebracht. So ist es zu verstehen, dass bisher
weniger als 40 Prozent der Anspruchsberechtigten sich dieser Untersuchung unterzogen haben (Daten ZI). Deshalb ist der Patientenkomfort wichtig, der nicht nur die
Menge des Abführmittels, sondern auch Geschmack, Geruch, Verfügbarkeit und Wirkung (möglichst schmerzfrei) einbezieht.
Für eine vernünftige, ergebnisorientierte
Darmspiegelung brauchen wir einen möglichst optimal gereinigten Darm. Bewiesen
ist, dass je sauberer der Darm, desto häufiger erreicht man das Zökum (vollständige
Untersuchung) und desto höher die Rate
an gesehenen Polypen (gemessen an der
ADR) (Adler et al. Gut 2013, Fröhlich et al.
Gastrointest Endosc 2005, Lai EJ et al. Gastrointestinal endoscopy 2009).

AUSZUG AUS DER DVGS -S3L E I T L I N I E 2 0 1 7 KO L O R E K T A L E S
K AR ZIN OM:
„Die Koloskopie ist das zuverlässigste
Verfahren zur Detektion kolorektaler
Karzinome und Polypen, wenn sie mit
hoher Qualität durchgeführt wird. Wichtige Qualitätsmerkmale beinhalten die
Spiegelung bis zum Coecum, die optimale Darmvorbereitung mit wenig oder
keinen verbliebenen Stuhlresten sowie
die sorgfältige Inspektion der Darmschleimhaut beim Rückzug. Der wichtigste Surrogatparameter für die Ergebnisqualität der (Vorsorge-) Koloskopie
ist die sog. Adenomdetektionsrate
(ADR).“ Corley, DA et al. N Engl J Med
2014. Kaminski, MF. Engl J Med 2010.
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Am Vortag oder auch einige Stunden vor der
Untersuchung wird ein starkes Abführmittel,
meistens in Form einer orthograden Darmspülung verabreicht. Als Abführmittel für
eine orthograde Darmspülung sind verschiedene Lösungen kommerziell erhältlich. Als
erstes: Natrium-Phosphat-Lösungen und
kleinvolumige Lösungen (z. B. Fleet®, Citrafleet ® , Picoprep ® etc.) versprechen ein
geringeres Trinkvolumen. Es werden 2-mal
45 ml einer Natrium-Phosphatlösung im
Abstand von zwölf Stunden getrunken.
Besonders für empfindliche Menschen mit
schnellerem Würgereiz, für Ältere, die
Schwierigkeiten mit dem Volumen haben,
bieten sich diese Präparate an. Es handelt
sich um eine osmotisch wirksame Substanz,
die dem Körper Wasser in das Darmlumen
entzieht. Daher muss der Patient zusätzlich
größere Mengen an Wasser oder Tee trinken.
Als Risiko bestehen Elektrolyt- und Flüssigkeitsverschiebungen, die zu einer Kontraindikation für Patienten mit Herz-, Niereninsuffizienz oder Lebererkrankungen führen (Belsey
et al. Aliment Pharmacol Ther 2007, Ell et al.
Am J Gastroenterol 2008).
Bisacodyl®, Dulcolax® u. ä. sind Laxanzien,
die über die Kontraktion der Darmwand
eine Entleerung hervorrufen; diese sind als
alleinige Vorbereitungsmittel für eine Koloskopie ungeeignet.
Eine weitere kleinvolumige Fertiglösung ist
Eziclen® (Natrium-, Kalium- und Magnesium-Sulfatsalz). Studienergebnisse zeigen
eine gleiche, bis etwas bessere Darmreinigung im Vergleich zu Picoprep® (McGowan
et al. Am J Gastroenterol 2013).
Eine sehr häufig verwendete Abführlösung
ist Polyethylenglykol-Elektrolytlösung (Standard-PEG-E, z. B. Movi-Prep®, oder von der
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Apotheke hergestellte Lösungen). Die Anwendung der Standard-PEG-Lösung ist
etabliert und gilt als sicher (Wexner et al.
Surg Endosc 2006). Die Effektivität wurde
in zahlreichen Studien nachgewiesen. Polyethylenglykol ist wasserlöslich. Es entfaltet
eine isoosmolare Wirkung. Die Ionennettoresorption und -sekretion ist fast null.
Somit ist Polyethylenglykol auch für Patienten
mit Herz- und Niereninsuffizienz oder Leberzirrhose geeignet. Die Verwendung der Standard-PEG-Lösung erfordert allerdings die Einnahme einer großen Flüssigkeitsmenge
(in der Regel zwei Liter) mit salzigem Geschmack. Dies führt zu einer verminderten
Patientenakzeptanz. Die Sauberkeit ist im
Vergleich zu den kleinvolumigen Abführmitteln vergleichbar, im rechten Darm sogar tendenziell besser. Die Verträglichkeit ist besser.
Neu auf dem Markt erschienen ist das Plenvue®, eine PEG-Lösung mit geringerem Volumen. (2-mal 0,5 l). Laut der Einführungsstudie ist die Wirkung und Nebenwirkung
mit den bisherigen PEG-Lösungen vergleichbar. Die Sauberkeit ist tendenziell,
gerade im rechten Kolon, besser. Berichtet
wird über deutlich weniger Schaumbildung. (Clinical Study Report of Clinical Trial
Protocol NER1006 – 02/2014 (MORA), unpublished data).

Fazit
Vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Daten haben wir gute Abführlösungen
zur Verfügung und können individuell dem
Patienten und seinem Risiko entsprechend
ein optimales Regime verordnen. Für Menschen, die eine anlagebedingte schnellere
Übelkeit haben und/oder auf Geschmack/
Salz stärker reagieren, sind die kleinvolumigen Mittel angebracht. Sie dürfen aber keine Leber-, Herz- oder Nierenschäden haben.
Die PEG-haltigen Mittel sind für die meisten
Menschen problemlos einsetzbar, ohne größere Gefahr einer gravierenden Nebenwirkung. Da die Vorbereitung des Darmes für
viele Patienten den unangenehmsten Teil
der Darmspiegelung darstellt, soll ein möglichst gut verträgliches und wenig belastendes Vorbereitungsschema verwendet werden. Deshalb sollte bei den PEG-Lösungen
heute auf die hochvolumigen Produkte mit
einer Abführlösungsmenge von drei oder

AUSZUG AUS S 2K-LEITLINIE
Q U A L I TÄT S A N F O R D E R U N G E N I N
DER GASTROINTESTINALEN
E NDOSKOPIE 2 015:
4.5.2.1 Vorbereitungsqualität –
Empfehlung
„Durch die Vorbereitung sollen bei der
Untersuchung keine oder nur noch minimale Stuhlmengen nachzuweisen
sein, die während der Untersuchung
durch Spülung und Absaugen zu entfernen sind, um eine optimale Untersuchungsqualität zu gewährleisten.
[…] Untersuchungen, die eine schlechte Vorbereitungsqualität (Score 1) im
vereinfachten Boston-Bowel-Preparation-Score haben, haben eine niedrigere
Adenomdetektionsrate (ADR) und sollten wiederholt werden, wenn es um
Vorsorgeaspekte und Neoplasiedetektion geht.“ Denzer U et al. Z Gastroenterol 2015; 53: E1–E227.

gar vier Litern verzichtet werden. Abzuwarten bleibt, ob die PEG-Lösung mit einem Volumen von nur noch 2-mal 500 ml ebenfalls
hält, was sie in den Studien verspricht.
Eine optimale Darmreinigung ist erforderlich,
um die Qualität der Koloskopie als Vorsorgemaßnahme zu gewährleisten. Laut EBM 2018
ist die Bereitstellung der Lavagelösung nicht
Bestandteil der Leistungserbringung der Vertragsärzte, wohl aber die Übergabe und Beratung bzgl. der Einnahme (siehe EMB-Leistungslegende der Gebührenordnungsziffern
01 741 und 13 421).

Dr. Jens Aschenbeck
(Sprecher der Fachgruppe
Kolorektales Karzinom im
bng)

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

Pfortaderthrombose infolge eines Anabolikamissbrauchs
Wir berichten über einen 28 Jahre alten
Mann, der sich mit Oberbauchbeschwerden
in unserer Praxis vorstellte. Der Patient war
normgewichtig und gab keine Vorerkrankungen an. Auffällig war im Rahmen der Erstvorstellung das muskulöse Aussehen des Patienten. Auf Nachfragen gab er regelmäßiges
Training in einem Fitnessstudio an. Die Vorstellung erfolgte als Notfall, da die abdominellen Beschwerden in dieser Form erst seit
14 Tagen aufgetreten seien. Er arbeitete zu
diesem Zeitpunkt als Krankenpfleger in der
Notaufnahme eines Kasseler Krankenhauses.
Eine endoskopische Diagnostik im Sinne einer Gastro- und Koloskopie war bereits einige Tage zuvor in einem auswärtigen Krankenhaus erfolgt. Hier war kein wesentlicher
Befund erhoben worden. Es bestanden keine
Stuhlunregelmäßigkeiten. Eine dauerhafte
Medikamenteneinnahme wurde verneint.
Erst auf mehrfaches Nachfragen erwähnte
er die Injektion eines Muskelaufbaupräparates, welches er im Rahmen des erwähnten
Fitnesstrainings seit fünf Monaten selbst injizieren würde. Die sonstige Anamnese konnte
einen Nikotin- und Alkoholkonsum ausschließen, ebenso den Gebrauch illegaler Drogen.
Die Familienanamnese war unauffällig. Es
gab keine Hinweise auf Voroperationen im
Bauchraum.
Die Laboruntersuchung ergab lediglich eine
diskrete Erhöhung der GPT mit einem Wert
von 116 U/l. Das Blutbild und auch die Throm-

bozyten waren im Normbereich. Es folgte
eine Abdomensonografie, die wie in den beiliegenden Bildern zu sehen einen echoreichen
Befund im Bereich des Confluens und der
Pfortader ergab. Korrespondierend zu dem
Befund zeigte sich eine diskrete Splenomegalie mit einer deutlichen Abrundung und Verplumpung der Milz. Wir diagnostizierten eine
inkomplette Pfortaderthrombose. Ursächlich
war in erster Linie der Gebrauch des Muskelaufbaupräparats, bei dem es sich nach weiterer Recherche um ein Anabolikum handelte.
Bei einer primären Pfortaderthrombose, die
nicht im Rahmen einer malignen Grunderkrankung (in erster Linie HCC, Pankreas-,
Magen- und Kolonkarzinom) oder bei einer
Leberzirrhose auftritt, muss immer auch eine
Gerinnungsdiagnostik erfolgen, da angeborene oder erworbene Erkrankungen des Gerinnungssystems eine zumindest prädisponierende Ursache darstellen können. Die
Literatur nennt hier vor allem myeloprolifera-

tive Erkrankungen, die JAK-2-Mutation, FaktorV-Leiden aber auch eine Prothrombin-Mutation. Für letztere ergab sich bei dem Patienten
der Nachweis einer Mutation (G202 10A heterozygot). Ein AT-III-Mangel oder auch ein
Protein-C-Mangel wurden ausgeschlossen.
Der Patient wurde effektiv mit einem niedermolekularen Heparin antikoaguliert und im
weiteren Verlauf auf ein DOAK eingestellt. Bezüglich der Dauer der Antikoagulation sind
die Angaben in der Literatur unterschiedlich.
Wir haben uns nach Rücksprache mit unseren
Angiologen auf sechs Monate geeinigt.
In der Literatur (Yogesh K et al. J Clin Exp Hepatol 2015) werden selten Pfortaderthrombosen in Assoziation mit der Einnahme von
Anabolika genannt. Allerdings ist im Herbst
2017 ein Fall aus dem Montefiore Medical
Center in New York berichtet worden, bei
dem es sich um einen 34 Jahre alten Mann
mit PVT und Thrombose der V. mes. superior
gehandelt hat (Muench S et al. World Congress of Gastroenterology 2017 Orlando,
FL). Dieser hatte für zwei Monate Testosteron und Wachstumshormone genommen.

Dr. Alp Bastian
(Gastroenterologie am
Marienkrankenhaus in
Kassel)

Dr. Gero Moog
(Gastroenterologie am
Marienkrankenhaus in
Kassel)
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