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Editorial

Der Lockdown als Chance?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
als ich Ende der 80er/Anfang der 90er in Berlin an der Uni-Klinik zunächst ohne Geld,
dann auf einer Viertel-, dann auf einer halben Stelle wissenschaftlich und klinisch
tätig war, hatte ich einen Chef, der selbst
unglaublich engagiert war. Von den 48 Stunden, die sein Tag hatte, war er gefühlt 45
in der Klinik. Als ich einmal abends um
19:15 Uhr die Station verließ, in dem Glauben, jetzt komme er bestimmt nicht mehr
zur Visite, bekam ich am nächsten Tag einen
Anraunzer, wo ich denn um 19:30 Uhr gewesen sei. Das ist heute wohl undenkbar, und
das ist auch gut so.
Derselbe Chef erlaubte es uns, in seiner Abwesenheit in seinem Büro in wissenschaftlichen Zeitschriften und Büchern zu schmökern. Als wir ihn im Urlaub wähnten und in
sein Zimmer gingen, war das auf einmal
aufgeräumt – er war nach nur drei Tagen
aus dem Urlaub zurück. Es wurde gemutmaßt, es habe im Urlaub Krach mit der
Familie gegeben. Die Familie war Papa ante
portas nicht gewöhnt, sie kamen ja auch
sonst allein zurecht.

Als ich im Lockdown öfter mal bereits um
16:00 Uhr zum Tee zu Hause war und nicht
erst um 20:00 Uhr zum späten Abendessen,
merkte ich, dass mein Mann, der das zunächst noch gut fand, langsam unruhig
wurde. Mama ante portas! Wir müssen uns
nicht darüber unterhalten, dass die CoronaPandemie eine Katastrophe ist.

tisch gestellt habe: Gerade auf manche
ÖGD und auf einige H 2 -Atemtests kann
man durchaus verzichten. Dann benötigt
man aber Zeit. Gesprächszeit. Und die wird
leider so gut wie nicht vergütet. Ich bin sicher: Wenn die Krankenkassen da investieren würden, sie würden insgesamt nicht
„drauflegen“.

Die Zeit, als wir nur sehr eingeschränkt tätig
sein konnten und durften, hat mir am Anfang Angst gemacht. Kann ich den „Laden“
aufrechterhalten? Dann habe ich gemerkt,
dass ich endlich Zeit und Muße habe, bestimmte Dinge auch mal infrage zu stellen.
Immer im Hamsterrad mit 60 Wochenstunden, manchmal mehr, das lässt es einfach
nicht zu, Neues zu denken, vermeintlich
Grundsätzliches zu ändern.

Mittlerweile sind wir in der neuen Normalität angekommen. Das Rädchen dreht sich
schon wieder. Jetzt muss man aufpassen,
dass man nicht dem Sog verfällt. Der Tee
um 16:00 Uhr IST unterdessen Geschichte.
Aber ab und zu mal nichts machen, den Gedanken freien Lauf lassen, einen persönlichen „Reset“ versuchen, das kann man lernen.

Die Gespräche mit meinen Mitarbeiterinnen waren intensiver, auch die Beschäftigung mit den PatientInnen, vor allem,
wenn z. B. bestimmte Untersuchungen
nicht möglich oder nicht zu empfehlen waren. Auch wenn ich persönlich schon immer
die Indikationen für apparative Untersuchungen, insbesondere die invasiven, kri-

Dr. Dagmar Mainz
(bng-Vorstand)

Funktionsdiagnostik in Zeiten der Pandemie (und darüber hinaus)

Laktose-Selbsttest und Fragebogen statt H2-Atemtest bzw. BZ-Messung
Diagnostik und Beratung von Patienten mit
der Verdachtsdiagnose einer „Laktoseintoleranz“ gehören für Hausarzt/-ärztin, niedergelassene(n) Gastroenterologen/-in und
Ernährungsberater/-in zum täglichen Geschäft. Die Erfahrungen zeigen, dass sich das
Ergebnis der anstehenden Funktionsdiagnostik nach einem strukturierten Anamnesegespräch durch den erfahrenen Spezialisten
oft vorhersagen lässt. Das Abfragen von
„Symptomen nach dem Genuss laktosehalti-

ger Speisen“ sowie „bisherige Versuche einer
versuchsweisen Laktosekarenz“ sind sicherlich als Schlüsselfragen anzusehen. Auch die
gezielte Evaluation der Herkunft kann helfen,
denn die Prävalenz der Laktoseintoleranz ist
weltweit sehr unterschiedlich. Die Häufigkeit
reicht von fast 100 % in Teilen von Schwarzafrika und Fernost bis zu < 8 % z. B. in Irland,
Schweden und Dänemark. Eine neuere Publikation hat zuletzt die weltweiten Inzidenzen
zusammengetragen und somit zur valideren
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Nutzung dieser Daten in der Diagnostik beigetragen (Storhaug et al., Lancet Gastroenterol Hepatol 2017; 2: 738–746).
Üblicherweise werden beim H 2 -Atemtest
50 g Laktose in flüssiger Lösung getrunken.
Die vom Probanden während und nach
dem Test berichteten (oder auch ausbleibenden) Symptome korrelieren klinisch mit
dem Testergebnis der Wasserstoffexhalation. Insofern müsste es also möglich sein,
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mit einer modifizierten häuslichen Laktoseexposition (z. B. Milch, Molkepulver) entsprechende Symptome zu provozieren
bzw. beim Laktosegesunden ein Fehlen
typischer Symptome festzustellen. Auch
ohne H2- oder BZ-Messung können somit
Indizien für bzw. gegen die Diagnose „Laktoseintoleranz“ gesammelt werden.
Im Rahmen der aktuellen Pandemie haben
viele Arztpraxen nach Möglichkeiten gesucht,
in ihren Wartezimmern mehr Abstand zu gewährleisten und weniger Patienten in den
Praxen zu haben. Weniger dringliche Diagnostik (z. B. Funktionsdiagnostik) wurde deshalb abgesagt oder aufgeschoben. Auch in
unserer Praxis haben wir deshalb u. a. Laktose-H2-Atemtests kaum noch durchgeführt.
Schon frühere Überlegungen, ob eine Laktoseintoleranz auch ohne Wasserstoff-/BZMessung festgestellt werden kann und die
aktuelle Unzufriedenheit der Patienten wegen fehlender Testkapazitäten haben jetzt
zum „Leverkusener Laktose-Selbsttest und
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Fragebogen, LLSF“ geführt: www.gastro
enterologie-leverkusen.de/pdf/LLSF.pdf.
Die o. g. anamnestischen Aspekte zu Ernährungsgewohnheiten, Familienherkunft und
ein Selbsttest werden nach einem Punkteschlüssel graduiert und später zu einem Gesamtscore addiert. In drei Szenarien kann
der Betroffene die Wahrscheinlichkeit, an einer Laktoseintoleranz zu leiden, ablesen und
ggf. entsprechende auf diätetische und auf
weitere diagnostische Schritte hinwirken.
Der Ansatz eines Fragebogens wurde in der
Vergangenheit schon von einer spanischen
Arbeitsgruppe verfolgt (Casellas F et al., Dig
Dis Sci (2009) 54:1059–1065); dabei wurde
zwar eine hohe Sensitivität (0,82) aber eine
niedrige Spezifität (0,35) gefunden. Der nun
zur Diskussion stehende Test integriert jetzt
aber mit Fragen zu Herkunft und Testdiäten
zusätzliche wichtige Aspekte.

ken schlüssig. Nach Ende der Pandemie
planen wir eine Evaluation dieses Tests mit
gleichzeitig durchgeführten H2-Atemtests –
weitere Testpraxen sind dann für diese Vergleichstestung sehr willkommen.

Dr. Thomas Block
(Leverkusen)

Dr. Thomas Eisenbach
(Leverkusen)

Die ersten ca. 100 Tests haben unsere Patienten durchgeführt. Das Feedback der Getesteten war durchweg positiv, die Ergebnisse wir-
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Hepatitis E

Unerwünschte Nebenwirkungen der Grillsaison
Noch vor einigen Jahren war die Hepatitis E
eine in Deutschland selten diagnostizierte
Erkrankung. Die meisten älteren Kollegen/
-innen werden sich an die Erkrankung aus
ihrer Studienzeit als Randbemerkung in
dem Lehrbuch der Inneren Medizin erinnern, meist im Zusammenhang mit dem
Vorkommen in Südostasien und der besonderen Gefährdungssituation in der Schwangerschaft. Dies hat sich in den letzten Jahren gründlich geändert. Nicht nur dass wir
sehr viel mehr über die Hepatitis E und die
verschiedenen Genotypen wissen, sondern
auch die Diagnosehäufigkeit hat deutlich
zugenommen. Das Robert Koch-Institut ermittelte für Deutschland eine HEV-Antikörper-Prävalenz von 16,8 %.
Erstmals wurde die Erkrankung 1980 in Indien beschrieben. Die Virusfamilie wird
heute als Orthohepevirus benannt und
weist 8 Genotypen auf. In Deutschland und
auch im restlichen Europa ist in erster Linie
der Genotyp 3 nachzuweisen, der in Hausund Wildschweinen vorkommt und durch
den Genuss nicht ausreichend gegarten
Fleisches auf den Menschen übertragen
wird.
Da die meisten Infektionen inapparent verlaufen, ist die genaue Zahl nicht bekannt.
Im Jahr 2017 wurden rund 3000 Fälle von
Hepatitis E in Deutschland gemeldet. Im
Vergleich zum Jahr 2013 sind das viermal so
viele Erkrankte. Neben den gemeldeten Fällen gehen die Mediziner vom Robert KochInstitut jedoch von bis zu 400 000 jährlichen
Infektionen aus.
Wir berichten über die eigenartige Häufung
von drei schweren, ikterisch verlaufenden
Hepatitis-E-Infektionen, die sich alle innerhalb von vier Wochen (Anfang Juli bis Anfang August) in unserem Haus stationär
vorstellten. In allen Fällen waren nur die Betroffenen erkrankt, kein anderes Familienmitglied hatte ähnliche Symptome. In den
drei Fällen handelt es sich um Männer mittleren Alters, die, wie viele andere auch,
nach der belastenden Zeit des „CoronaLockdowns“ die ersten wärmeren Tage zur
Einleitung der Grillsaison nutzten.

Bekannt ist auch, dass viele Männer trotz
ansonsten weitgehender Vermeidung
häuslicher Tätigkeiten in der Grillsaison zu
Hochform auflaufen und einem archaisch
anmutenden Bild des Familienversorgers
nacheifern. Dementsprechend ist in diesem
Zusammenhang auch der Einkauf des Grillguts „Männersache“. Gerne greift man
dann zu etwas ungesünderen Artikeln wie
Schweinebauch und Ähnlichem und die
Grillwurst darf natürlich nie fehlen.
Beispielhaft für die anderen Fälle wollen
wir kurz den Verlauf bei dem Patienten J.N.
beschreiben. Der 59 Jahre alte Patient wurde an dem 24.07.2020 bei uns mit einem
Ikterus stationär aufgenommen. Bereits
ein bis zwei Wochen vor der stationären
Aufnahme hatte er eine zunehmende Abgeschlagenheit und Müdigkeit verspürt.
Zwei Tage vor der Aufnahme wurde von
ihm selbst und auch von den Angehörigen
eine Gelbfärbung der Haut und der Skleren
beobachtet. Er selbst beschrieb eine Verfärbung des Urins und eine Entfärbung des
Stuhls. Die stationäre Aufnahme erfolgte
trotz fehlender abdomineller Beschwerden
dann unter der Einweisungsdiagnose Cholezystolithiasis.
Nach Aufnahme zeigte sich ein deutlich erhöhtes Gesamtbilirubin, das während des
stationären Aufenthalts bis auf einen Maximalwert von 18 mg/dl anstieg. Die Transaminasen waren zum Aufnahmezeitpunkt
mit einer GPT von 686 U/l und einer GOT
von 942 U/l ebenfalls deutlich erhöht. Die
YGT mit 263 U/l und die AP mit 289 U/l wiesen ebenso wie die unauffällige Bildgebung
auf den hepatitischen Charakter der Leberwerterhöhung hin und führten dann zu der
weiteren serologischen Diagnostik, die den
Nachweis einer akuten Hepatitis E ergab.
Dabei wurden sowohl die AK als auch die
HEV RNA nachgewiesen. Interessant war,
dass im Verlauf die Lebersyntheseleistung
mit einer deutlichen Verminderung des
Quick-Werts und des Serumalbumins
merklich eingeschränkt war.
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Der Patient erholte sich aber rasch und
konnte dann auch zügig entlassen werden.
Der Ikterus war für ungefähr zehn Tage
nachzuweisen. Auch die beiden anderen
Patienten in derselben Altersgruppe zeigten einen schweren ikterischen Verlauf, erholten sich aber ebenfalls ohne weitere
Maßnahmen. Alle Patienten gaben als mögliche Infektionsursache den Genuss von
Schweinefleisch im Rahmen privater Grillfeste einige Wochen vor der Manifestation
der Erkrankung an.
Bekannt ist, dass das Virus erst ab einer
Temperatur von 70 °C zerstört wird. Die Erkrankung hat eine Inkubationszeit von 30
bis 40 Tagen, was in allen drei Fällen mit
dem möglichen Infektionsereignis übereinstimmte. Der Zusammenhang zwischen
nicht ausreichend gegrilltem Fleisch und einer Hepatitis-E-Infektion ist bekannt. 2017
beschrieb die englische Zeitung Independent die mögliche Infektionsgefahr in Grillwürstchen mit der Überschrift: „Brexit Virus
found in up to 10 % of sausages“. Wie nicht
anders zu erwarten, wurde das Hepatitis-EVirus als EU-Problem beschrieben. Abzuwarten ist ob die Grillsaison 2021/22 für
die Engländer Hepatitis-E-frei verlaufen
wird.
Auch in Deutschland wurde das Thema bereits breit in der Laienpresse behandelt.
Und auch offiziell gibt es hier Empfehlungen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung gibt eine Broschüre heraus, in der
beschrieben wird, wie man sich vor Infektionserkrankungen wie Hepatitis E schützen
kann.

Dr. Gero Moog
(Elisabeth- und Marienkrankenhaus in Kassel)
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Online Mitgliederversammlung

Konsequenzen aus der EBM-Misere
Probleme, die niedergelassene Gastroenterologen bedrängen, gibt es zuhauf und die
sind keineswegs nur Corona geschuldet. Es
gibt viel zu besprechen, das nicht auf die lange Bank geschoben werden kann. Der bngVorstand hat deshalb einen Weg gesucht,
trotz erschwerter Bedingungen eine Mitgliederversammlung zu organisieren. In CoronaZeiten muss ein Berufsverband flexibel sein.
Das neue Wege funktionieren können, belegt das erste bng-online-Meeting, zu dem
sich 78 bng-Mitglieder zugeschaltet haben.
In seinem Bericht zur Lage ging der bng-Vorsitzende Albert Beyer unter anderem auf die
EBM-Misere ein. Im Zuge der letzten Reform
haben Gastroenterologen rund 5,3 % eingebüßt. Dabei ist die Berechnungsgrundlage
der KBV nach wie vor inkonsistent. Sie setzt
die Investitionskosten der Kostenstelle Gastroenterologie mit 173 000 Euro um mindestens 77 000 Euro zu gering an. Inzwischen
sind zwar erhöhte Personalkosten eingestellt
worden. Die bleiben allerdings mit jetzt
125 286 Euro deutlich unter den bng-Forderungen und -Berechnungen von 160 000 Euro. Die Einpreisung bleibt unsystematisch:
Nur 25,8 % der Personalkosten sind im Endoskopiebereich verortet, 28,8 % in der
Gemeinkostenstelle und 11,5 % im EKG. Das
Resüme des Vorsitzenden: „Die über den
derzeitigen STABS dargestellte Personalbesetzung ist völlig irreal und entbehrt jeglicher betriebswirtschaftlichen Grundlage.
Unser Personal wird um seinen Lohn betrogen.“
Die für Arzt-Leistungen angesetzten Zeiten
sind nach wie vor unplausibel und wuden
abgewertet (8 Minuten Gastroskokopie,
18 Minuten Koloskopie). Dem stehen die
Zeiterfassungsdaten der DGVS entgegen:
Gastroskopie gewichtetes Mittel 19 Minuten, Teilkoloskopie gewichtetes Mittel
25 Minuten, Koloskopie gewichtetes Mittel
32 Minuten. Seit Januar wurde dies der
KBV in einem umfangreichen Schriftwechsel deutlich gemacht. Dennoch sieht man
in Berlin keinen Handlungsbedarf. Fazit:
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„Wir werden klagen müssen. Dr. Heil hat
ein erstes Musterverfahren bzgl. GOP
13 400 auf den Weg gebracht. KBV und
GKV-SV wurden beigeladen. Der Klageweg
wird nun auch gegen die Bewertung der
GOP 13 421 und GOP 01 741 beschritten.“
Die desolate Entwicklung durch die EBMReform hat den bng-Beirat bei seiner
Tagung Anfang des Jahres in Berlin veranlasst, eine PR-Kampagne ins Leben zu rufen,
um die Leistungen der Gastroenterologen
in der Politik, bei der KBV und in der Bevölkerung deutlicher zu positionieren. Ziel ist
es, eine bessere Wertschätzung zu erreichen und Entscheidungen über Kürzungen
wie bei der bewußten Unterbewertung der
Gastroskopie entgegenzuwirken.
bng-Vorstandsmitglied Horst Hohn betonte: „Unsere PR-Aktion soll nachhaltig sein
und eine Steigerung der Wahrnehmung bei
Politik und Patienten durch Darstellung der
Spitzenqualität unserer Arbeit, der Einzigartigkeit unserer Versorgungsleistung, der
Unabdingbarkeit unserer Versorgungsstruktur und unseres hohen Einsatzes.“ Er
berichtet über den Stand der KampagnenEntwicklung, die von einer PR-Agentur professionell begleitet wird. Er machte deutlich, dass Großaktionen kaum nachhaltig
und vor allem für den bng unbezahlbar
sind. Deshalb wird auf eine langfristige Strategie gesetzt, die durch „LeuchtturmEvents“ wie online-Sendungen mit Interviews von namhaften Meinungsbildern
gepusht werden sollen.

nem Applikator 20,80 Euro. Die Marktmacht
über den bng-Shop hat wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen, so dass erneut alle
Mitglieder dazu aufgerufen wurden, Einkäufe bevorzugt über den bng-shop zu tätigen.
Dagmar Mainz berichtete über die erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit. Neben zahlreichen Wochenmeldungen an die Presse mit
Weitergabe wichtiger politischer Botschaften führte die Pressesprecherin zahlreiche
Interviews und war an der Erstellung zahlreicher Presseartikel beteiligt – ein wichtiges Element in der Außendarstellung der
Magen-Darm-Ärzte.
Darüber hinaus hat der Aufruf zur Beteiligung an den DGVS Wahlen am 17.09.2020
Früchte getragen: Markus Dreck zog für
den bng in den DGVS Beirat ein. Matthias
Kahl wurde als bng-Vertreter in der Sektion
Endoskopie gewählt.

Dr. rer. nat. Holger Böhm
(Redaktion bng-Infos in
der ZfG)
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Neben vielen weiteren Problemen gab es
auch Positives zu vermerken. So konnte das
Problem der Sachkostenerstattung für Zangen, Schlingen und Clipapplikatoren inzwischen insbesondere dank des unermüdlichen Engagemants von Markus Dreck und
Franz Josef Heil zufriedenstellend gelöst
werden. Künftig gelten folgende Sätze:
GOP 40 460 Schlinge 12,00 Euro; GOP
40 461 Zange 8,00 Euro; GOP 40 462 Einmal-Clipapplikator pro Clip bzw. vorgelade-
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