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Editorial

Ans Aufhören denke ich noch lange nicht
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich bin vor kurzem 60 Jahre alt geworden, ich
bin verheiratet und habe drei erwachsene
Söhne. Meine internistisch-gastroenterologische Schwerpunktpraxis liegt in meiner
Heimatstadt Andernach, einer Stadt mit
30.000 Einwohnern am Mittelrhein am
Ostrand der Eifel. Pro Quartal behandeln wir
etwa 1.000 bis 1.050 Patienten. 8 Prozent
der Patienten sind privat krankenversichert.
Eine bevorzugte Behandlung oder Terminvergabe erhalten sie nicht, und das wird
auch nur selten verlangt oder erwartet. Wie
bei niedergelassenen Gastroenterologen üblich, kommen die Patienten grundsätzlich
auf Überweisung zu uns, denn wir erwarten,
dass die Patienten einen Hausarzt haben. Die
kollegiale Zusammenarbeit mit Hausärzten
und anderen Fachärzten ist in unserem Fachgebiet unverzichtbar und funktioniert im
lokalen Umfeld der Kleinstadt sehr gut.
Nach zehn Jahren Arbeit in der Klinik, zuletzt
als Oberarzt in einer Inneren Abteilung mit
gastroenterologischem Schwerpunkt, habe
ich 1994 meine eigene Praxis eröffnet. Die
Zeiten für eine Praxisgründung waren damals nicht leicht. Es gab ja noch die „Ärzteschwemme“ und mehr als genug Hausärzte,
die sehr kritisch jede Neuniederlassung betrachteten, aber es gab nur sehr wenige
fachärztliche Internisten. Ich durfte mich
deshalb nicht hausärztlich niederlassen, sondern musste mich verpflichten, als fachärztlicher Internist tätig zu werden, sobald die
damals schon geplante Hausarzt-/Facharzttrennung rechtskräftig werden würde. Das
kam meinen Plänen allerdings entgegen,
denn die Gastroenterologie sollte der
Schwerpunkt meiner Praxis werden.
Im Nachhinein denke ich gelegentlich darüber nach, ob ich damals besonders mutig oder
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eher leichtsinnig war: Ich bin zur Bank gegangen, habe einen Kredit über 350.000 DM
aufgenommen, und unsere junge Familie
(drei Kinder im Alter zwischen ein und vier
Jahren) hat im ersten Jahr von meinen Ersparnissen und dem Einkommen meiner Frau gelebt. Ich hatte aber nie Zweifel, dass die Praxis
laufen würde, und ich habe recht behalten!
Wenn heute junge Kollegen zögern, eine vergleichbare Summe zum Einstieg in eine etablierte Praxis zu investieren, und trotz guter
Umsatzerwartung Sorge vor der finanziellen
Last oder dem finanziellen „Risiko“ haben,
dann wundert mich das schon.
Angefangen habe ich mit 2,5 Mitarbeiterinnen und vier Endoskopen. Als die Praxisräume allmählich zu klein wurden, bin ich eine
Kooperation mit dem örtlichen katholischen
Krankenhaus eingegangen. Seit 2006 bin ich
dort Mieter und konnte in eine nach meinen
Wünschen neu erbaute, sehr schöne, 220 m2
große Praxis umziehen. Meine Selbstständigkeit und Freiberuflichkeit habe ich behalten. Ich bin immer noch in einer Einzelpraxis
tätig – die „Bedarfsplanung“ hat eine Erweiterung bisher leider verhindert, obwohl
mehr als genug Arbeit da ist und die Wartezeiten lang und länger werden. Inzwischen
besteht das Praxisteam neben mir aus sechs
gut aus- und weitergebildeten MFA, ich habe
zwei moderne Endoskopieeinheiten und
neun Endoskope. Wir machen ca. 2.400 flexible Endoskopien pro Jahr. Und die Nachfrage steigt!
Ein Schwerpunkt der Praxis ist die Betreuung
von Patienten mit chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen. Die Zahl der CED-Patienten hat in den letzten Jahren erheblich
zugenommen, und die Behandlung ist durch
die neuen Biologika wesentlich komplexer
geworden. Die Patienten nehmen oft lange
Anfahrtswege in Kauf, um eine spezialisierte

Behandlung zu bekommen. Ohne die Hilfe
von zwei sehr engagierten MFA mit Fortbildung zur CED-Versorgungsassistentin wäre
die Betreuung nicht mehr zu bewältigen.
Ein Problem ist allerdings die fehlende Honorierung. Für Fachärzte gibt es im EBM keine Chronikerpauschalen oder Betreuungsziffern, sondern die gesamte Behandlung
ist mit der Grundpauschale in Höhe von
20,34 Euro pro Quartal abgedeckt. Die Betreuung dieser oft schwer kranken Patienten ist so als teures Hobby anzusehen. Das
ist auch der Grund, warum nur ein Teil der
niedergelassenen Gastroenterologen überhaupt bereit ist, diese Patienten umfänglich
und intensiv zu behandeln. Ob eine EBMReform daran etwas wirkungsvoll ändert
oder ändern kann, solange die Kassen dafür
kein Geld ausgeben wollen? Die geplanten
Regelungen im TSVG gehen in die entgegengesetzte Richtung und benachteiligen
die chronisch kranken Patienten.
Jeder Gastroenterologe weiß, wie teuer die
Medikamente zur Therapie von CED-Patienten und von hepatologischen Patienten
(Hepatitis B und C) sind. Mit Verordnungskosten von 1,2 bis 1,4 Mio. Euro/Jahr
sprengt meine Praxis jedes Budget. Auch
wenn ich nicht ängstlich bin und bisher
erst einmal einen relativ kleinen Regress
(wegen nicht verbrauchter Grippeimpfungen …) bezahlen musste, belastet die Sorge
vor einem Medikamentenregress. Der Umgang mit dem unüberschaubaren Dickicht
von Rabattverträgen, Regelungen zur Arzneimittelverordnung und Prüfvereinbarungen mit nicht nachvollziehbaren und innovationsfeindlichen Quoten gehört für mich
zu den ärgerlichsten Dingen in der Praxis.
Hinzu kommt der Trend der Kassen, Einzelfallprüfungen wegen sogenannter Off-LaZ Gastroenterol 2018; 56: 1536–1539

bel-Use-Verordnungen einzuleiten. Ein Fehler in der korrekten Diagnose-Verschlüsselung oder das Vergessen einer zur Verordnung passenden ICD-Nr. kann ausreichen,
um solche Prüfungen und Regresse auszulösen: 6-Mercaptopurin oder Ciclosporin bei
CED, Mesalazin-Granulat beim M. Crohn,
UDC bei der PSC, orales Ganciclovir bei der
CMV-Colitis – alles Off-Label-Use, aber tägliche Verordnungspraxis.
Es ist mir klar, dass die Ressourcen des Gesundheitssystems Grenzen haben und Ärzte kostenbewusst und finanziell verantwortungsvoll handeln müssen. Aber es ist ein
Übel, dass man die Behandlung der Patienten oft eher in einer Art Kriegszustand mit
den Krankenkassen macht, obwohl den
Kassen ihre Mitglieder genauso am Herzen
liegen müssten wie uns Ärzten, und zwar
vor allem die Kranken, nicht nur die gesunden Beitragszahler.
Ein weiteres Problem für unsere Praxen sind
die ausufernden Anforderungen an die Hygiene. Der behördlich angeordnete Aufwand
für die korrekte Aufbereitung der Geräte
bzw. die Kosten für den erforderlichen Umstieg auf Einmalprodukte steigen von Jahr
zu Jahr, und zwar ohne jeglichen Ausgleich
in der Vergütung oder einen Kostenersatz
für die verbrauchten Materialien. Die Überwachungsbehörden ordnen Auflagen oder
Umstellungen an, aber die Finanzierung ist
ihnen völlig egal. Dafür ist dann der Praxisbetreiber selbst zuständig. Den Kostenträgern andererseits sind die Behördenauflagen egal, und sie verweisen seit Jahren auf
die geplante „kostenneutrale“ EBM-Reform.
Trotzdem habe ich den Schritt in die Praxis
nie bereut. Es hat zwar gut fünf Jahre gedauert, bis sich meine Praxis so weit entwickelt
hatte, wie ich es geplant hatte, und natürlich
gab es Zeiten, die schwierig waren. Aber die
Zufriedenheit mit der selbstständigen Arbeit
in meiner eigenen Praxis hat weit im Vordergrund gestanden. Ich weiß, dass ich in der
gastroenterologisch-internistischen Praxis
für mich den richtigen Platz gefunden habe.
Ich habe fast immer die Möglichkeit gehabt
und genutzt, das zu tun, was ich tun wollte.
Wenn man als Internist und Gastroenterologe Freude an der Endoskopie hat, dann
ist die eigene Praxis genau der richtige
Arbeitsplatz. Endoskopien, die den größten
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Teil meiner Arbeit ausmachen, sind jeden
Tag wieder spannend und herausfordernd.
Die Arbeitszeit in der Praxis ist planbar,
auch wenn mehr als 50 Stunden wöchentlich normal sind. Die Arbeit im Team meiner Praxis mit engagierten und tollen Mitarbeiterinnen macht jeden Tag Spaß, und ans
Aufhören denke ich noch lange nicht!
Meine Einkommenssituation ist gut und
stabil. Wenn ich das als berufspolitisch engagierter Arzt schreibe, dann bringt mir
das viel Kritik und Häme ein. Trotzdem bleibe ich dabei. Ich kann sehr gut von meiner
Praxis leben. Millionär zu werden, hatte ich
mir nie vorgenommen. Eine bessere Planungssicherheit wäre gut, denn durch die
Unwägbarkeiten von Politik und Abrechnung ist man immer wieder überrascht,
was unterm Strich herauskommt. Der Unterschied zu anderen Unternehmern liegt
in der Unmöglichkeit, die Einnahmen wirkungsvoll zu beeinflussen, während man
auf der Ausgabenseite den marktwirtschaftlichen Regeln unterworfen ist.
Ich habe mich immer für die Überwindung
der ärgerlichen und starren Sektorengrenze
zwischen Klinik und Praxis eingesetzt. Ich
halte eine reibungslose, kollegiale Zusammenarbeit, die lokal meistens gut funktioniert, für sehr wichtig. Ich vermisse aber
bis heute einen konzeptionellen Ansatz,
die Strukturen wirklich so zu verändern,
dass etwas Gemeinsames entstehen kann.

Ich erlebe vielmehr die Ungleichheit, mit
der Krankenhäuser und niedergelassene
Ärzte behandelt werden. Von gleicher Vergütung für gleiche Leistungen sind wir meilenweit entfernt. Steigen die Tariflöhne in
den Krankenhäusern, legt die Politik gleich
nach oder, wie zurzeit, beschließt sogar ein
Gesetz, damit diese Kosten von den Kostenträgern übernommen werden müssen.
Ähnliche Reglungen werden im ambulanten Bereich mit dem Hinweis auf die Selbstverwaltung nonchalant abgelehnt.
Seit über 70 Jahren sichern freiberuflich tätige, niedergelassene Ärzte die ambulante
Versorgung und damit eines der besten und
leistungsfähigsten Gesundheitssysteme der
Welt. Gefördert werden aber derzeit bevorzugt Versorgungszentren und andere, am
besten an nicht mehr überlebensfähige
Krankenhäuser angekoppelte Einrichtungen
mit angestellten Ärzten. Ich kann nicht
nachvollziehen, wie das zu einer besseren
oder patientengerechten Versorgung führen
soll. Leider ist dieser Trend zumindest zum
Teil aber auch „hausgemacht“: Wenn jahrelang vor allem von hausärztlicher Seite über
die angeblich schlechte und wirtschaftlich
unsichere Situation in der eigenen Praxis berichtet und geklagt wird, dann darf man sich
nicht wundern, wenn niemand mehr dort arbeiten will. Völlig ausgeblendet wird dabei,
dass die Arbeitszufriedenheit in der freiberuflichen Praxis trotz aller überflüssigen
Ärgerlichkeiten unverändert sehr hoch ist!
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Seit mehr als zehn Jahren bin ich im Vorstand des Berufsverbandes Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands e. V.
(bng) tätig und versuche nicht nur die
Arbeits- und Einkommenssituation der niedergelassenen Ärzte zu verbessern, was oft
ein Kampf gegen Windmühlen ist, sondern
auch die schönen Seiten unseres Berufs
darzustellen. Die Berufspolitik erfordert ein
großes zeitliches Engagement ohne finanziellen Gewinn, wie auch jedes andere
„Hobby“. Aber ich habe in dieser Zeit sehr
viele interessante Erfahrungen, politisch
und fachlich, machen dürfen und ich habe

viele nette und interessante Menschen kennengelernt, weshalb ich die Arbeit immer
als eine große Bereicherung für mich und
meine Praxis erlebt habe.
Soll man heute noch den Weg in die freiberufliche Praxis einschlagen? Aus meiner Erfahrung und mit fester Überzeugung sage
ich „Ja!“. Wir haben einen der schönsten
Berufe mit Herausforderungen, Abwechslung und vielen positiven Erlebnissen, mit
großer Zufriedenheit bei der Arbeit für
unsere Patienten und ohne echte existenzielle Sorgen. Wir Ärzte werden gebraucht,

was unseren „Marktwert“ erhöht. Ich bin
sicher, dass unsere Zukunftsaussichten
trotz mancher Widrigkeiten positiv sind.
Was will man noch mehr?

Franz Josef Heil
(bng-Vorstand)

CED-Vertragsentwicklung in Westfalen-Lippe

Neuer Vertrag mit der GWQ ServicePlus AG
Im Juli 2015 konnte in Westfalen-Lippe (WL)
ein CED-Selektivvertrag mit der Barmer
Krankenkasse abgeschlossen werden. Die
Grundlage des Vertrags war, bei Patienten
mit einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung die Behandlung zu optimieren,
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ressourcen.

eingeschriebenen CED-Behandler halten
mehr als 85 Prozent des Marktanteils der
momentanen Biologika-Verordnungen
in WL, was die Relevanz dieser Gruppe beschreibt. Aufgrund seines Erfolgs wurde
der Vertrag unter dem Begriff „Biolike“ in
zahlreichen anderen KV-Regionen modifiziert übernommen.

Als Qualitätskriterium zur Teilnahme wurde
der Besitz eines Zertifikats „CED Schwerpunktpraxis im bng“ gewählt. Das Zertifikat
wurde 2013 erstmals eingeführt. Es zeichnet sich durch die regelmäßige Versorgung
von CED-Patienten (mindestens 100 im
Quartal), Bildung eines Netzwerks mit weiteren Berufsgruppen, die in der Betreuung
von CED-Patienten erforderlich sind (z. B.
Chirurgen, Rheumatologen und Psychotherapeuten), sowie die Fortbildung des Assistenzpersonals im Hinblick auf den CEDSchwerpunkt aus. Ferner wird eine stete
Fortbildung im Bereich der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen erwartet
und dokumentiert. Das Zertifikat wird für
zwei Jahre erworben und muss dann erneut
beantragt werden. Eine weitere Voraussetzung, an dem Vertrag teilzunehmen, war
die regelmäßige Teilnahme an CED-Qualitätszirkeln.

2014 erfolgte in Münster die Pilotveranstaltung zur arztentlastenden „Versorgungsassistenz CED“. Mittlerweile hat sich daraus
ein von der Bundesärztekammer anerkanntes Ausbildungscurriculum entwickelt. Zahlreiche delegationsfähige Leistungen können
durch die CED-Fachkraft abgebildet werden
und verbessern somit die Betreuung von
CED-Erkrankten. Umso erfreulicher ist die
Anerkennung dieser Qualifizierung von Assistenzpersonal in Selektivverträgen. Erneut
innovativ konnte in Westfalen-Lippe zu Anfang dieses Jahres die „Versorgungsassistenz
CED“ mit in den Barmer-Vertrag aufgenommen werden.

Um im Vorfeld schon Fehlanreize zu verhindern, wurde in diesen Vertrag jeder CEDPatient der Barmer eingeschlossen. Dieser
Vertrag zeichnete sich durch eine hohe Akzeptanz in Westfalen-Lippe aus. Die derzeit
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In Westfalen-Lippe sind die Selektivverträge
zur CED-Versorgung mit der KVWL geschlossen worden, was die Abrechnung
über Sonderziffern im Rahmen der allgemeinen Abrechnung erleichtert. Die Unterstützung durch die KVWL erleichtert den
Abschluss von Verträgen erheblich. Zum
01.10.2018 konnte nunmehr ein Vertrag
mit der GWQ ServicePlus AG formuliert
werden. Die GWQ ServicePlus AG vertritt

zurzeit 52 Krankenkassen und handelt u. a.
für diese Selektivverträge aus.
In dem Versorgungsvertrag der GWQ ServicePlus AG gemäß § 84 Abs. 1 Satz 5 SGB
V mit der KVWL konnten erneut zahlreiche
positive Aspekte eines Selektivvertrags
ausgearbeitet werden. Zunächst werden
wieder alle CED-Patienten in den Vertrag
aufgenommen. Ein spezielles Einschreibungsverfahren ist aufgrund der Vertragsstruktur nicht erforderlich. Eine besondere
Berücksichtigung erhalten die aufwendig
zu versorgenden Personen, die z. B. Biologika oder auch deren Biosimilars erhalten.
Auch in diesem Vertrag konnte die Versorgungsassistenz CED mit eingeflochten werden und hat einen hohen, auch extra honorierten Stellenwert erhalten.
Das Einbringen einer Versorgungsassistenz
CED bereichert die Betreuung der CED-Personen erheblich. Auch konnte der erhöhte
Versorgungsaufwand durch eine qualifizierte Darmsonografie vertraglich mitberücksichtigt werden. Es ist zu erwarten, dass
auch dieser Vertrag bei einem Erfolg in der
Region weiter in Deutschland ausgerollt
werden könnte.
Welchen Gewinn haben die Kassen durch
solche Selektivverträge?
Zunächst werden durch eine korrekte
Kodierung der CED-Diagnosen Zuschläge
durch den Morbi-RSA ausgelöst. 2016 betrug dieser für eine chronisch-entzündliche
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Darmerkrankung ohne Dauermedikation
ca. 62 Euro und 355 Euro mit einer Dauermedikation. Auch wenn diese Geldflüsse
nicht dem Versorgungsaufwand der Patienten entsprechen, sind sie doch nur im Rahmen einer korrekten Kodierung zu erzielen.
Grundlage aller Selektivverträge sind eben
solche korrekten Kodierungen, ein upcoding ist dadurch ausgeschlossen. Ferner
können Kassen Rabattverträge für Arzneimittel schließen, die in den Verträgen favorisiert zum Einsatz kommen können. Auch
dadurch lässt sich die Wirtschaftlichkeit
der Versorgung mitsteuern.
Welchen Gewinn haben die Patienten?
Patienten können bei den teilnehmenden
Ärzten eine qualitätsgesicherte Versorgung
erwarten. Grundlage aller Verträge ist eine
leitliniengerechte Versorgung aller Betroffenen. Die Rahmenbedingungen werden
jährlich in mehreren Sitzungen innerhalb
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der Lenkungsgremien der Selektivverträge
abgestimmt. Dabei sitzen Vertreter der
Kassen, der teilnehmenden Ärzte sowie
in Westfalen-Lippe Mitglieder der KVWL an
einem Tisch.

trag ins Leben zu rufen, zur Verbesserung
der Versorgung und zur Verhinderung von
Regressen.

Welchen Gewinn haben die Ärzte?
Die unterfinanzierte Versorgung von chronisch Kranken im Bereich der CED wird zusätzlich extrabudgetär honoriert. Es ist ein
Schritt in die richtige Richtung. Zum Zweiten wird die Wirtschaftlichkeit der Versorgung bereits im Vorfeld definiert. Somit
sind Regresssituationen, wie sie z. B. in Niedersachsen zum Tragen gekommen sind,
weitgehend ausgeschlossen. Auch wenn es
Regularien zur Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots geben muss, ist doch
die Regresssituation diejenige, die die gebotene Versorgung letztlich nur verhindert.

PD Dr. Bernd Bokemeyer
(Fachgruppe CED im bng)

Dr. Ulrich Tappe
(Fachgruppe CED im bng)

Wir freuen uns daher, dass es wiederum gelungen ist, einen neuen CED-Selektivver-

Termine
16. – 18.01.2019

G2-Basiskurs Sedierung für MFA

Mainz

18. – 19.01.2019

Hepatologie trifft Infektiologie

Berlin

15. – 16.03.2019

Hepatologischer Workshop

Iserlohn

03. – 05.05 2019

Hepatologischer Workshop

Mannheim

16. – 18.05.2019

bng-Gesprächsforum und Jahrestreffen

München

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

Jobbörse
Praxisübernahme/Nachfolge in Bielefeld

LHU@dr-med-heuer.de

Praxisübernahme/Nachfolge in Berlin

Chiffre 18101000

Gastroenterologe im Raum Düsseldorf gesucht

Chiffre 18103100

Internist sucht Einstieg in Berlin oder NRW

Chiffre 18102300

Praxisnachfolger/-in in Vaihingen gesucht

dr.sapper@vaisana.de

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