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Editorial

2020 – ein Jahr im Krisenmodus
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein bewegtes Jahr liegt nun fast hinter uns.
Zeit, innezuhalten und einen ersten Rückblick und Ausblick zu versuchen. Es ist und
war das Jahr der Corona-Pandemie mit allen
ihren negativen Folgen – Lockdowns, wirtschaftliche Rezession, Einschränkungen in
der Patientenversorgung und zusätzliche
Belastungen in der Praxis durch die notwendige Schutzausrüstung. Für eine definitive
Bilanz ist es sicherlich zu früh. Zwei Artikel
in dieser Ausgabe zeigen jedoch, wie
gewachsene Strukturen (zum einen ein großes Darmzentrum, zum anderen eine inhabergeführte Praxis) ihren Weg durch die
erste Welle gemeistert haben.
Im ersten Lockdown im April 2020 wurden
an deutschen Kliniken im Vergleich zum
Vorjahr 34 % weniger Operationen aufgrund
einer Diagnose Darmkrebs durchgeführt,
andere kolorektale Resektionen waren um
46 % rückläufig (DÄB, 06.07.2020). Stationäre Einrichtungen, die in Deutschland ca.
ein Drittel aller Koloskopien durchführen,
mussten schließen; 30 % aller niedergelassenen Praxen haben in dieser Situation Leistungen aus dem stationären Bereich übernommen. Wir haben tatsächlich – trotz in der
„ersten Welle“ schlechter Rahmenbedingungen (mangelnde Verfügbarkeit von Schutzausrüstung etc.) – die Versorgung insbesondere unserer „vulnerablen“ Patienten
aufrechterhalten und stationäre Einrichtungen entlastet.
Wir haben dazugelernt und befinden uns
nun mitten in der zweiten (und wohl auch
nicht letzten) „Welle“. Was wissen wir und
was sind die Lehren aus der „ersten Welle“?

Ein kompletter „Lockdown“ in der Versorgung gastroenterologischer Patienten ist
keine Option. Pro Tag erkranken in Deutschland ca. 180 Patienten neu an Darmkrebs,
unter besten Versorgungsbedingungen verstirbt ein Drittel dieser Patienten an ihrem
Tumorleiden. Betrachtungen aus einem vierwöchigen „kompletten Lockdown“ – wie in
England durchgeführt – (Lancet Oncol 2020;
21: 1023–1034) legen nahe, dass sich infolge dieses kompletten, zeitlich beschränkten
Lockdowns die Sterblichkeit beim kolorektalen Karzinom in den kommenden fünf Jahren
um ca. 16 % erhöhen wird.
In den Jahren 2003 bis 2012 sank die Mortalität an Darmkrebs in Deutschland um 21
bis 26 %. Es kann daher keine Option sein,
wie in England einen neuerlichen Anstieg
der Mortalität um 16 % in Kauf zu nehmen
und dadurch unsere Bemühungen zunichte
zu machen.
Die bng-Praxen haben dies früh erkannt
und Verantwortung übernommen. Wir
haben in relevantem Umfang Untersuchungen aus dem stationären Bereich übernommen und die Versorgung aufrechterhalten.
Verschobene Untersuchungen konnten in
den meisten Fällen kurzfristig nachgeholt
werden, sodass wir glücklicherweise kein
wie in England prognostiziertes Szenario zu
befürchten haben.

auch die spezifischen infektiologischen Vorkehrungen in der Einzelpraxis, wie von Franz
Josef Heil dargestellt. Beide Systeme greifen ineinander und garantieren eine gute
Versorgung unserer Patienten auch in kommenden Wellen dieser Pandemie.
Diese unsere Versorgung ist insbesondere in
den jetzigen Krisenzeiten unverzichtbar.
Politik und Kostenträger sollten das endlich
begreifen und uns nicht durch ungerechtfertigte Honorarabschläge, fehlende adäquate
Honorierung unseres Personals und fehlende Erstattung der umfangreichen Ausgaben
für Hygiene und Schutzausrüstung „im
Regen stehen lassen“. Der bng – als starke
Gemeinschaft – wird sich auch im Jahr 2021
tatkräftig dafür einsetzen, diese Rahmenbedingungen zu verbessern.
Ich wünsche Ihnen allen ruhige, besinnliche
Weihnachtsfeiertage im Kreise Ihrer Familie
und einen guten Rutsch in ein gesundes
und erfolgreiches Jahr 2021!

Dr. Albert Beyer
(bng-Vorstand)

Das von bng-Mitgliedern dargestellte Vorgehen ist dabei unterschiedlich – und dennoch zielführend. Wir brauchen zum einen
den Zusammenhalt untereinander und den
Willen, die Versorgung in Krisenzeiten im
Team aufrechtzuerhalten (wie von Christoph Schmidt geschildert), zum anderen

Z Gastroenterol 2020; 58: 1–4 | © 2020. Thieme. All rights reserved.

1

Der bng informiert

Arbeit eines Darmzentrums in der COVID-19-Pandemie

Regionale Werbung für die Darmkrebsvorsorge
Das Integrative Darmzentrum Bonn/RheinSieg (IDZB) e. V. ist ein flächendeckend
arbeitendes Netzwerk mit 100 Kooperationspartnern und zehn Kliniken, das im
ambulanten und stationären Versorgungsbereich für ca. 1 Million Einwohner eine leitliniengerechte Darmkrebsdiagnostik und
Therapie sicherstellt. Ein ehrenamtlich arbeitender Vorstand leitet das Netzwerk.
Mit dem Auftreten der COVID-19-Pandemie mussten die stationären Einrichtungen
elektive operative Eingriffe absagen oder
verschieben. Die Kapazitäten der Beatmungsplätze und Intensivbetten wurden
innerhalb von wenigen Tagen zum größten
Teil verdoppelt, Isolierstationen eingerichtet und Personal wurde kurzfristig qualifiziert. Tumoroperationen und die onkologische Versorgung wurden ausdrücklich
nicht eingeschränkt. In der ambulanten
Versorgung mussten einzelne Praxen kurzzeitig in Quarantäne gehen. Im gesamten
IDZB galt die Vorgabe, dass Darmkrebspatienten in gewohnter Weise ambulant und
stationär weiter optimal versorgt werden.
Die sektorübergreifende Kooperation bewirkte, dass dies reibungslos möglich war
und man sich gegenseitig half. Die Netzstruktur des IDZB unter einer gemeinsamen
Leitung hat auch in der Pandemie ihre Stärke
gezeigt und sich bewährt. Erleichtert wurde
dies durch die relativ geringe Zahl von
COVID-19-Infizierten und COVID-19-bedingten Todesfällen. Im Versorgungsraum
des Darmzentrums erkrankten bis September 2020 3485 Personen und 68 Todesfälle
wurden registriert. Das sind 1,95 % im Vergleich zu 2,59 % in ganz Nordrhein-Westfalen.
Die Belastung der Krankenhäuser war auch
darum relativ moderat, weil viele Infizierte
im ambulanten Bereich betreut und versorgt wurden. Dennoch erkrankte auch
medizinisches Personal in einzelnen stationären Einrichtungen, was die Abteilungen
zusätzlich belastete. In den Praxen wurden
viele Risikopatienten intensiv beraten, über
Schutzmaßnahmen informiert und risiko-
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adaptiert therapiert. Dazu gehörten auch
Patienten mit kolorektalem Karzinom.
Vorsorgekoloskopien wurden im März und
April 2020 in den meisten Fällen von den Berechtigten selbst abgesagt. Um zu verhindern, dass später wegen nicht genutzter
Darmkrebsfrüherkennung oder verzögerter
Abklärung von Symptomen vermehrt Darmkrebsfälle auftreten, ergriff das Darmzentrum Ende April die Initiative und klärte die
Bevölkerung auf. In der Lokalzeitung wurde
unter dem Titel „Aus Angst nicht zur Vorsorge“ über die Bedeutung der Früherkennung
informiert, und auch der lokale Rundfunk
berichtete mit Interviews über die Notwendigkeit der Vorsorge und Abklärung von Beschwerden auch in der Pandemie. Ergänzt
wurde dies durch einen Filmbeitrag des
Frontmanns der Band „Höhner“ bei YouTube.
Die Untersuchungszahlen zeigten, dass diese
Initiativen des IDZB erfolgreich waren und
die Zahl der Vorsorgekoloskopien ab Mai
2020 wieder deutlich anstieg.
Die Arbeit der übergeordneten Leitung des
Darmzentrums wurde auch während der
Pandemie mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten fortgesetzt. Die Kommunikation erfolgte weitgehend elektronisch, Vorstandssitzungen wurden mittels
Videokonferenzen abgehalten und auch
die jährliche Mitgliederversammlung wurde
als Videokonferenz durchgeführt. Aufgrund
der COVID-19-Pandemie gilt das „Gesetz
zur Abmilderung der Folgen der COVID-19Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (gültig bis 31.12.2021)“.
Beschlussfassungen wurden deshalb ohne
Versammlung im Umlaufverfahren (Modifikation § 32 Abs. 2 BGB) durchgeführt.
Qualitätszirkelsitzungen mussten abgesagt
werden, um die medizinische Versorgung
der Region nicht zu gefährden. Eine geplante Konsensuskonferenz des Darmzentrums
zur radiologischen Diagnostik beim Rektumkarzinom wurde vertagt und wird Ende
2020 als internetbasierte Veranstaltung
durchgeführt. Die Fortentwicklung des
Zentrums und Qualitätsverbesserungen
sollen durch die Pandemie nicht gebremst

werden. Auch Arzt-Patienten-Seminare
werden voraussichtlich Anfang 2021 online
durchgeführt. Während der Pandemie wurden interne Audits und Überwachungsaudits unverändert durchgeführt, um auch
unter den erschwerten Bedingungen eine
unverändert hohe Versorgungsqualität zu
garantieren.
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass unter
den Ausnahmebedingungen einer Pandemie trotz vieler Einschränkungen durch
den notwendigen Infektionsschutz die
Funktionalität eines Darmzentrums nicht
beeinträchtigt ist und die leitliniengerechte
Versorgung von Tumorpatienten sichergestellt ist. Die Vernetzung von ambulanten
und stationären Einrichtungen in der Struktur des IDZB hat dabei Vorteile gezeigt, weil
eventuell auftretende Engpässe durch die
flächendeckende solidarische Kooperation
rasch ausgeglichen werden können. Um
auch in einer Pandemie eine optimale Versorgung von Darmkrebspatienten zu garantieren, haben Darmzentren eine besondere
Verantwortung und Pflicht.

Priv.-Doz. Dr. Christoph
Schmidt (Projektleiter der
„Initiative Familiärer
Darmkrebs“ in der Fachgruppe Kolorektales Karzinom im bng, Vorsitzender
des Integrativen Darmzentrums Bonn/Rhein-Sieg)

I MPRE SSU M
Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands e. V.
Holdergärten 13
89081 Ulm
www.bng-gastro.de
Kontakt@bng-gastro.de
Redaktion:
Dr. Holger Böhm
www.skriptstudio.de
bng@skriptstudio.de

Z Gastroenterol 2020; 58: 1–4 | © 2020. Thieme. All rights reserved.

Herausforderung Corona-Pandemie

Erfahrungen aus der Praxis
März 2020 – die Corona-Pandemie kommt
in Deutschland an. Für mich als niedergelassenen Arzt stellten sich damit große Herausforderungen und völlig neue Fragen
ein, verbunden mit viel Unsicherheit: Wie
müssen wir in der Praxis mit Corona umgehen? Können wir einfach weiterarbeiten?
Oder müssen wir alle Termine absagen und
die Praxis schließen? Wird eine Katastrophe
Deutschland und unser Gesundheitssystem
überrollen? Werden die benachbarten Kliniken und das Krankenhaus, an dem ich meine Praxis habe, überlastet werden? Wird
mein Platz während der Pandemie in der
Praxis sein, oder werde ich im Krankenhaus
oder einer Corona-Ambulanz viel dringender gebraucht?
Ich erinnere mich sehr gut: In den ersten
Wochen habe ich sehr schlecht geschlafen.
Jeden Abend dachte ich darüber nach: Sind
die Entscheidungen, die du heute getroffen
hast, richtig und zu verantworten? Was
kommt morgen? Handlungsempfehlungen
gab es Anfang März so gut wie keine, und
auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse
über SARS-CoV-2 waren dürftig. Jeden Tag
lasen wir die Meldungen über die Situation in
Norditalien und die RKI-Bulletins, aber eigentlich war ich (wie jeder Praxisinhaber) mehr
oder weniger auf mich selbst angewiesen
und musste entscheiden, was wohl das Richtige sein wird – in Verantwortung gegenüber
meinen Mitarbeiterinnen, meinen Patienten,
meiner Familie. Erst im Laufe der zweiten
Aprilhälfte stellte sich so etwas wie eine neue
Routine ein, die auch heute noch mit ständiger Anpassung aufrechterhalten wird.
Welche Dinge waren für mich wesentlich
bei der Entscheidung, was und wie ich in
der Praxis weiterarbeiten werde? Zunächst
war mir klar, dass wir die vielen chronischen
Kranken in der Praxis, insbesondere unsere
CED-Patienten, weiterbehandeln müssen.
Es war sogar eine ganz besondere Betreuung erforderlich, um die große Unsicherheit und Angst der Patienten aufzufangen
und ein guter Ratgeber zu sein bei den vielen Fragen zur Fortsetzung der Therapie
und der Situation in den Familien und am

Arbeitsplatz. Eine Praxisschließung kam
also überhaupt nicht infrage.
Als Zweites stellte ich mir die Frage, ob wir
nun tatsächlich nur noch eine Krankheit –
COVID-19 – im Blick haben dürfen oder ob
nicht die vielen unterschiedlichen Erkrankungen unseres Fachgebiets nach wie vor
abgeklärt und behandelt werden müssen.
Wenn wir jetzt die Endoskopien alle absagen, auf die die Patienten mitunter wochenoder gar monatelang gewartet haben –
wann können und werden wir sie wirklich
nachholen, angesichts dessen, dass unser
Kalender für die nächsten Monate schon
voll ist? Bedeutet ein Verschieben nicht in
Wahrheit ein Verschieben auf den SanktNimmerleins-Tag, also de facto eine Absage?
Im Grunde stellte ich schließlich mein medizinisches Selbstverständnis auf den Prüfstand: Ist das, was ich in den letzten Jahren
in der Praxis getan habe, wirklich – zumindest für einige Monate – überflüssig oder
verzichtbar? Nach gründlicher Überlegung
beantwortete ich diese Grundsatzfrage mit
einem klaren „Nein!“
Ich habe dann beschlossen – wie sicher viele andere auch –, die Praxis unter angepassten Hygienebedingungen mit hohem Aufwand für Schutzausrüstung von Praxis und
Personal und mit veränderter Organisation
weiterzuführen. Die Entscheidung, dass
und unter welchen Umständen man in der
Praxis arbeiten kann, wurde wesentlich unterstützt durch das ausführliche „Positionspapier des bng zur Endoskopie in der Corona-Situation“, das bereits am 22.04.2020
eine Rückkehr zu einer angepassten „Normalität“ empfahl und praxisnahe Handlungsanleitungen aufführte.
Anfangs haben wir jeden Morgen ein Teamtreffen gemacht: Wir besprachen, wie der
Tag wohl laufen wird, was wir noch an Ausrüstung und Praxisausstattung brauchen,
welche Umorganisation in der Praxis sich
bewährt hat und wo noch Änderungen
nötig sind und – ganz wichtig – wie wir
selbst mit der mitunter irrealen Situation
zurechtkommen.
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Meine Mitarbeiterinnen haben sich in dieser
Zeit hervorragend bewährt, und so konnten
wir alle zusammen mit unserer Unsicherheit, unseren Sorgen und Ängsten gut
zurechtkommen. Schutzausrüstung zu besorgen war dabei eine besondere Aufgabe,
die viel Improvisation und Ideenreichtum
erforderte. Hilfe von außen, z. B. über den
bng-Shop und die hier durchaus engagierte
KV-RLP, kam auch irgendwann, aber erst
mit Verzögerung.
Ich habe außerdem zwei Wochenenden in
der am 10. März eröffneten Fieberambulanz unseres Landkreises mitgearbeitet und
später noch ein paar Einsätze in der CoronaAmbulanz gemacht, die von den niedergelassenen Hausärzten im Landkreis getragen
wird. Vermutlich wird das nun mit steigenden Fallzahlen wieder nötig werden.
Wir haben bisher noch keinen Corona-Patienten in der Praxis behandeln müssen und
auch keine Infektion beim Personal gehabt,
auch wenn wir immer wieder Abstriche machen. Habe ich mich im März/April richtig
verhalten oder nur Glück gehabt? Wenn ich
zurück auf die schwierigen ersten Wochen
oder Monate der Corona-Zeit blicke, dann
bin ich froh, dass ich mich für das Aufrechterhalten des Praxisbetriebs entschieden
habe: Wir konnten unsere Patienten und insbesondere unsere vielen CED-Patienten
kompetent und sicher behandeln. Ich habe
zwischen Anfang März und Ende April bei
Vorsorgekoloskopien zwei kolorektale Karzinome diagnostiziert und einen Polypen mit
HGIEN abgetragen. Welches Leid wäre möglicherweise entstanden, wenn wir die Koloskopien abgesagt hätten?

Dr. Franz Josef Heil
(Praxis Dres. Heil/Saller,
Andernach)

3

Der bng informiert

Real-Life-Daten zur NAFLD

Erste Ergebnisse der FLAG-Studie des bng
Die nichtalkoholische Fettlebererkrankung
(NAFLD) umfasst ein breites Krankheitsspektrum von der blanden Steatosis hepatis
(NAFL) bis hin zur nichtalkoholischen Steatohepatitis(NASH)-Zirrhose mit ihren Folgen.
In Deutschland leben ca. 1 Million Menschen
mit NASH, davon weisen schätzungsweise
20 % bereits eine fortgeschrittene Fibrose
auf. Diagnostische Pfade und Patientencharakteristika sind in Deutschland immer noch
wenig definiert.
Als Beitrag zur Versorgungsforschung hat
der bng in Zusammenarbeit mit akademischen Zentren die Studie Fatty Liver Assessment in Germany (FLAG) ins Leben gerufen.
Neben der Erhebung von epidemiologischen
und klinischen Patientendaten wurden auch
der Vergleich nichtinvasiver Testmethoden
(NIT), die Häufigkeiten von Lebensstilinterventionen und die Langzeitbeobachtung der
Patienten mit NAFLD untersucht. Erste Ergebnisse der FLAG-Studie konnten wir kürzlich publizieren (Hofmann et al., 2020, JHEP
Rep 2, 100 168).
Wie aus internationalen Beobachtungen bekannt, wies in der FLAG-Studie eine Vielzahl
der Patienten Stigmata des Metabolischen
Syndroms, einen Hypertonus, einen Typ-2Diabetes mellitus sowie eine Fettleibigkeit
auf, deren Häufigkeiten je nach Vorliegen
einer signifikanten Leberfibrose zunahmen.
Als einfacher NIT konnte der Fibrose-4-Index
(FIB-4) bei sämtlichen Patienten berechnet
werden, wogegen Ergebnisse für den
NAFLD-Fibrose-Score und die Lebersteifigkeitsmessung (LSM) nur bei 50–70 % verfügbar waren. Je nach NIT lag bei 10 % (FIB-4),
33 % (NAFLD Fibrosis score) und 27 % (LSM)
eine fortgeschrittene Fibrose (F3–F4) vor.
Umgekehrt lag anhand des FIB-4 bei ca. 60 %
der Patienten, egal ob sie in der bng-Praxis

FLAG-Studie, Kernaussagen zu Studienaufbau und Ergebnissen. Leberfibroseeinschätzung nach
FIB-4; T2DM: Typ-2-Diabetes Mellitus; CVE: kardiovaskuläres Ereignis.

oder an Hochschulambulanzen versorgt wurden, keine signifikante Fibrose vor. Die Daten
zeigen, dass eine ressourcenschonende Verbesserung der diagnostischen Pfade vom
Hausarzt oder Diabetologen hin zur fachinternistischen hepatologisch-gastroenterologischen Versorgung dringend vonnöten ist.
Lebensstilinterventionen (allgemein empfohlene körperliche Aktivität, stattgefundene Ernährungsberatung) erfolgten nur bei
< 20 % der Patienten in der FLAG-Studie.
Nach einer Nachbeobachtungszeit von
1 Jahr hatte ca. die Hälfte der Patienten
Körpergewicht abgenommen, 17,1 % der Patienten hatten sogar 5 % des Körpergewichts
verloren. Damit einher ging eine Reduktion
der Transaminasen, die ALT-Aktivität fiel um
ca. 20 % bei den Patienten mit Gewichtsverlust. Allerdings stiegen bei einer Vielzahl der

Patienten, die eher Körpergewicht zunahmen, die Leberwerte weiter an. Die Ergebnisse machen deutlich, dass gemeinsam mit
Patientenvereinigungen, Ärzteschaft, Krankenkassen und der Politik an einer Agenda
zur ■■Verbesserung der Patienten ((?))■■
mit NAFLD gearbeitet werden muss.

Prof. Dr. Wolf Peter
Hofmann (Sprecher der
Fachgruppe Hepatologie
im bng)

Jobbörse
Praxissitz in Südbaden

praxis-dr-ney@gmx.de

Gastroenterologe/-in Ulm gesucht

dewitz@dr-von-dewitz.com

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

4

Z Gastroenterol 2020; 58: 1–4 | © 2020. Thieme. All rights reserved.

