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Editorial

Plädoyer für die Niederlassung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch wenn das die bng-Nachrichten sind:
Arbeiten Sie noch im Krankenhaus, oder
sind Sie schon niedergelassen? Ich bin jetzt
„schon“ seit über 16 Jahren niedergelassen.
„Schon“ ist relativ. Denn lange Zeit konnte
ich mir eine Tätigkeit in der Praxis nicht
vorstellen.
Die Arbeit im Team, in Arbeitsgruppen, der
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen,
das große Ganze, nämlich die Klinik, erschienen manchmal wie ein Biotop. Ich habe viele
Kliniken kennengelernt, große, mittlere,
kleine. Gerade in den großen hatte ich das
Gefühl, am Puls der Zeit zu arbeiten: neueste
Geräte, neue Methoden, neue Erkenntnisse,
alles wichtig. Dagegen erschien die Tätigkeit
in einer Praxis langweilig. Nur „einfache“
Endoskopie, Sprechstunde …
Damals hatte ich an freien Tagen oder auch
nach dem Nachdienst öfter Praxisvertretungen übernommen. Zuerst in der Pneumologie/Allergologie, später in der Gastroenterologie. Ich war überrascht, dass ich
das hinbekam, so ganz auf mich gestellt.
Aber selbst eine eigene Praxis führen, das
habe ich lange nicht gewollt. Bis zur Rente
angestellt sein, weiter so viele Nacht-, Feiertags- und Wochenenddienste leisten

wollte und konnte ich aber auch irgendwann nicht mehr. Hinzu kam, dass das
Gehalt nach der Umstellung von Mark auf
Euro recht bescheiden war. Da fragt man
sich, wofür man eigentlich eine so lange
Ausbildung absolviert hat und so viel arbeitet (Zitat von meinem Mann: „Hättest du
was Ordentliches gelernt …“). Ich ging zu
einem Kollegen dazu und durfte mitgestalten und vieles mitbestimmen. Das war
großartig.
Seit sieben Jahren bin ich nun allein und bestimme alles selbst. Ja, richtig. Trotz Budget,
Zeitkontingent etc. kann ich immer noch
eine Menge entscheiden. Und langweilig ist
es auch nicht. In der Praxis ist man breit
aufgestellt, endoskopiert, kümmert sich um
Patienten mit unklaren Beschwerden, chronischen entzündlichen Darmerkrankungen,
Lebererkrankungen, aber auch anderen, teilweise seltenen Erkrankungen des gesamten
Fachgebiets. Sicher ist die Endoskopie eingeschränkt, das finde ich auch richtig so. Man
ist nur in den Dingen gut, die man häufig
macht. Das gilt so übrigens auch für Krankenhäuser. Es muss nicht jedes Krankenhaus
alles vorhalten und anbieten. Die Patienten
sind gerne bereit, längere Wege auf sich zu
nehmen, wenn sie sich gut aufgehoben
fühlen und die Behandlung stimmt.

In einer Sache haben wir niedergelassenen
Magen-Darm-Ärzte seit Jahren eine hervorragende Expertise: das ist die Vorsorgekoloskopie. Jährlich führen wir ca. 500.000 Untersuchungen durch, entdecken und entfernen
die Vorstufen für das Kolorektale Karzinom,
und das mit Erfolg, wie die Zahlen belegen.
Ich finde das außerordentlich befriedigend.
Allzu oft muss man als Ärztin oder Arzt
damit klarkommen, dass man Krankheiten
feststellt, chronische oder maligne, die die
Lebensqualität oder Lebenserwartung erheblich einschränken. Dass eine Krankheit
geheilt werden kann, wie z. B. die Hepatitis
C, ist die Ausnahme. Meist kann man nur versuchen, Leiden zu lindern und Lebenszeit zu
verlängern. Gelingen tut es häufig nicht.
Aber mit der Früherkennungskoloskopie
können wir erreichen, dass eine Krankheit
gar nicht erst entsteht. Wir verhindern
Darmkrebs! Eine schönere Aufgabe kann es
doch gar nicht geben! Wir haben uns seit jeher für die Vorsorge, die Qualitätssicherung
und die Umsetzung des Einladungsverfahrens stark gemacht. Und deswegen werden
wir natürlich auch weiter unserer Verantwortung gerecht werden und die notwendigen
Untersuchungen leisten. Vielleicht möchte
uns ja die eine oder der andere „Nochnicht-Niedergelassene“ dabei unterstützen?
Ein Tipp: Einfach mal vom 03. bis 05.10.2019
in Wiesbaden zum bng-Stand kommen!

Termine
03.10.2019

bng-Mitgliederversammlung

Wiesbaden (DGVS)

24.10.2019

G2-Sedierungskurs für Refresher

Mainz

13.11–15.11.2019

G2-Sedierungskurs

Mainz

21.–23.11.2019

Sachkunde Endoskopie

Bonn

25.–29.11.2019

Endoskopiekurs für MFA

Kassel

Dr. Dagmar Mainz
(bng-Vorstand)

Weitere Einzelheiten auf der bng-Service-Seite: http://www.bng-service.de.
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bng-Umfrage Endoskopie 2018/19

Wir wollen eine Partnerschaft auf Augenhöhe
Seit mehreren Jahren führt der bng Befragungen der Mitglieder zum Thema Endoskopietechnik und Service durch. Die Beteiligung
war in allen Jahren recht gut, was das große
Interesse der Kolleginnen und Kollegen an
diesem Thema widerspiegelt. Auch bei der
letzten Umfrage hat sich ungefähr die Hälfte
der Praxen an der Befragung beteiligt.
Neben den Fragen nach der Zufriedenheit mit
den verwendeten Endoskopen und der Qualität des Service wurde in der aktuellen Umfrage auch danach gefragt, welche technischen
Besonderheiten für den Vertragsarzt von Bedeutung sind. Als Kunde sieht man sich mit
einer Fülle innovativer Entwicklungen im Endoskopiebereich konfrontiert; es bleibt aber
unsicher, ob diese Entwicklungen in der täglichen Praxis eine bleibende Bedeutung haben.
Da in Deutschland ein Großteil der Endoskopien in der vertragsärztlichen Praxis
gemacht wird, wäre es sicher hilfreich,
wenn die entsprechenden Hersteller mehr
auf Erfordernisse des vertragsärztlichen
Marktes achten. In diesem Zusammenhang
muss das Engagement der Firma FUJI erwähnt werden, die erstmals ein Gesprächsforum für die Kunden aus dem vertragsärztlichen Bereich geschaffen hat. Im Rahmen
des letzten DGVS-Kongresses in München
fand dieses Treffen mit dem bng statt. Es
wurden Aspekte der Kundenzufriedenheit
und Verbesserungen bezüglich der Transparenz bei Reparaturrechnungen besprochen. Ein weiteres Treffen ist im Rahmen
des DGVS-Kongresses in Wiesbaden geplant, Anmeldungen können über FUJI
oder auch über den bng erfolgen. Solche
Gesprächsforen würden wir uns auch mit
den anderen Endoskopherstellern wünschen; viele Missverständnisse im Alltag
würden damit vermieden.

Die bei dieser Umfrage neu hinzugefügten
Fragen bezogen sich auch auf mögliche
Neuinvestitionen im Endoskopiebereich für
das kommende Jahr. Dabei zeigte sich, dass
insbesondere im Bereich der Koloskope die
Mehrzahl der Kollegen Neuanschaffungen
plant. Es wäre erneut zu diskutieren, ob
Sammelbestellungen über die bng-Service
GmbH nicht zu Preisnachlässen führen würden. Ich hatte hier bereits mehrfach einen
Vorschlag gemacht, der aber vom Vorstand
nicht weiter verfolgt wurde. In die gleiche
Richtung geht die Frage nach einer möglichen Kaufempfehlung für Endoskope eines
Herstellers durch den bng. Auch da wünscht
sich die Mehrzahl aller Befragten ein Votum
des bng.
Selbstverständlich muss sich ein Verband in
diesem Zusammenhang bedeckt halten.
Ich hatte aber im Rahmen des Jahreskongresses in München eine kleine Gegenüberstellung der zurzeit auf dem Markt
befindlichen Endoskope gemacht, die ich
in einer der nächsten Ausgaben der bngInfos publizieren werde. Dabei werden die
Vor- und Nachteile der zurzeit auf dem
Markt befindlichen neuen Modelle der vier
großen Hersteller ohne Wertung vorgestellt, so dass man sich einen ungefähren
Überblick verschaffen kann.

Bezüglich der bei einer Neuanschaffung eines Endoskops wichtigen Kriterien zeigen
sich auch in dieser Umfrage die Unterschiede zwischen dem stationären und dem ambulanten Bereich. Im ambulanten Markt
werden technische Verbesserungen wie virtuelle Chromoendoskopie, Versteifungshilfen, Zoom und Ähnliches nicht als wichtig
erachtet. Wichtig sind neben einer guten
Bildqualität auf HD-Niveau die Zuverlässigkeit des Endoskops und der Preis.
Dies zeigt erneut, dass wir in der Alltagssituation gute und robuste Geräte wünschen,
mit einem preiswerten Service, der vor allem Transparenz gegenüber dem Kunden
bei der Schadensanalyse schafft. Partnerschaft auf Augenhöhe mit den Endoskopherstellern ist das Ziel und die Basis für die
hohe Qualität der ambulanten Endoskopie
in Deutschland. Die komplette Umfrage
mit allen Details kann unter https://de.surveymonkey.com/results/SM-SJNBWPQCV/
eingesehen werden.

Dr. Gero Moog
(Sprecher der Fachgruppe
Endoskopie im bng)

Die Marktanteile der Hersteller im ambulanten Bereich sind auch bei der neuesten
Umfrage unverändert. Weiterhin ist Pentax
Marktführer, gefolgt von Olympus, FUJI und
Storz. Die Kundenzufriedenheit ist insgesamt hoch, auch wenn die aus den letzten
Umfragen bekannten Unterschiede nach
wie vor bestehen.
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Ösophagusvarizen ohne Leberzirrhose

Eine seltene Differenzialdiagnose
Wir haben in den letzten Jahren drei Fälle
einer ungewöhnlichen Entstehung einer
portalen Hypertension beobachtet und
wollen die möglichen Ursachen und diagnostischen Schwierigkeiten darstellen.

Fall 1
Bei unserem ersten Patienten, Jahrgang
1940, wurde 1996 ein M. Crohn diagnostiziert. Wegen einer Ileumstenose erfolgte
2001 eine Strikturoplastik mit anschließender
Azathioprintherapie (2 mg/kg KG) bis 2005.
Wegen einer sich entwickelnden Thrombozytopenie wurde die Behandlung beendet unter
der Vorstellung eines knochenmarktoxischen
Effekts des Medikaments.
2008 erfolgte die Erstvorstellung in unserer
Praxis wegen gelegentlicher rechtsseitiger
postprandialer Unterbauchschmerzen. Sonografisch ließen sich eine Wandverdickung und eine Stenose des terminalen
Ileums darstellen, passend zu einer Restenose bei M. Crohn. Vier Wochen später
stellte sich der Patient erneut vor und berichtete über eine Umfangszunahme des
Bauchs. Jetzt zeigte sich sonografisch ein
ausgeprägter Aszites, die Leber erschien
nicht zirrhosetypisch verändert. Der Patient
wurde von uns stationär eingewiesen.

Fall 2
Bei unserem zweiten Patienten, Jahrgang
1953, wurde 1987 ebenfalls ein M. Crohn
festgestellt. 1993 wurde eine Ileoascendostomie erforderlich bei einer Ileumstenose.
Wegen einer gastrointestinalen Blutung erfolgte 2002 eine stationäre Behandlung mit
Gabe von Erythrozytenkonzentraten. Da
sich endoskopisch keine Blutungsquelle
fand, wurde eine Azathioprintherapie mit
200 mg (etwa 2,5 mg/kg KG) eingeleitet
unter der Vorstellung einer Crohnläsion im
Dünndarm als Blutungsquelle. 2006 wurde
der Patient wegen einer Thrombozytopenie
von 86 000/nl bei 3800 Leukozyten wieder
in der erstbehandelnden Klinik vorgestellt,
die Azathioprindosis wurde auf 50 mg reduziert.
Danach stellte sich der Patient erstmals wegen störender Diarrhöen in unserer Praxis
vor. In diesem Zusammenhang fiel sonografisch eine Splenomegalie von 17 × 5 cm
in der Diagonalen auf. Eine Ileokoloskopie
in der Klinik hatte keine floriden Crohnläsionen gezeigt, sodass eine symptomatische
Therapie der Diarrhöen erfolgte. Unter einer Probetherapie mit Colestyramin hatten
sich die Diarrhöen verschlechtert, wie bei
einem dekompensierten Gallensäureverlustsyndrom.

Dort zeigten sich überraschend Ösophagusvarizen Grad 2. Die GOT lag bei 43, GPT 93,
GGT 77, die Thrombozyten bei 104 000/nl.
Die Anamnese ließ einen alkoholischen
Leberschaden ausschließen, auch laborchemisch fanden sich keine Ursachen eines primären Leberschadens. Die histologische
Untersuchung beschrieb das Bild einer Steatohepatitis mit milder entzündlicher Aktivität ohne zirrhotischen Parenchymumbau.

2007 wurde der Patient erneut stationär untersucht wegen einer Anämie und Thrombozytopenie bei normalen Leberwerten. Eine
daraufhin veranlasste Beckenkammbiopsie
wurde als vereinbar mit einem M. Werlhoff
beschrieben. 2009 erfolgte eine erneute stationäre Behandlung wegen Teerstuhls. Dabei
zeigten sich Ösophagusvarizen Grad 3, und
es wurde eine medikamentöse Behandlung
mit Propranolol begonnen.

Unter einer Therapie mit Spironolacton bildete sich der Aszites gut zurück. 2014 erfolgte bei langsamem Hb-Abfall eine erste
Ligatur der zunehmenden Ösophagusvarizen, 2015 eine Argonplasmakoagulation einer ausgeprägten gastralen antralen vaskulären Ektasie (GAVE-Syndrom). Hinweise für
eine hepatische Dekompensation ergaben
sich im weiteren Verlauf nicht.

Zur Abklärung der vermuteten Leberzirrhose wurde der Patient nochmals in unserer
Praxis vorgestellt. Ein Alkoholabusus wurde
glaubhaft verneint. Die Labordiagnostik
half in der Ursachensuche nicht weiter. Sonografisch erschien die Leber echoreich,
ohne Zirrhosezeichen bei gleichzeitiger
Splenomegalie und farbdopplersonogra-
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fisch darstellbaren Varizen im Bereich des
Magenfundus bei regelrecht perfundierter
Pfortader. Die daraufhin veranlasste Leberbiopsie zeigte keine Fibrose, Zirrhose oder
Entzündung. In den nächsten Jahren wurde
der Patient lediglich beobachtet.
2018 zeigte sich eine Progredienz der Ösophagusvarizen mit Anämie (Hb um 10 g/gl),
Thrombozytopenie um 70 000/nl und
Zunahme der Milzgröße auf 19 cm. Bei
V. a. eine nodulär regeneratorische Hyperplasie erfolgte jetzt die Einweisung in die
Uniklink Bonn zur Reevaluierung. Auch
dabei zeigte die Leberhistologie keine nennenswerte portale Fibrose oder Zirrhose.
Wegen der mitgeteilten Verdachtsdiagnose
wurden Spezialfärbungen durchgeführt,
die ein deutlich architekturgestörtes, nodulär umorganisiertes Lebergewebe mit Verlust intrahepatischer peripherer Pfortaderäste zeigte (Pathologisches Institut der
Uniklinik Bonn).
Im weiteren Verlauf wurde die portale Hypertension behandelt durch TIPS-Anlage
(Transjugulär portosystemischer Shunt)
und Ösophagusvarizenligatur. Das Allgemeinbefinden des Patienten, der keine Zeichen einer hepatischen Synthesestörung
aufwies, ist weiter durchgehend gut.

Fall 3
Als dritter Fall wurde uns eine Frau, Jahrgang 1943, vorgestellt. Bei ihr war 2009
eine Hemikolektomie wegen eines Kolonkarzinoms erfolgt mit anschließender adjuvanter Chemotherapie mit FOLFOX. Bei einer Ösophagogastroduodenoskopie beim
Hausarzt zeigten sich 2016 überraschend
ausgeprägte Ösophagusvarizen und die
Patientin wurde bei uns vorgestellt.
Die Leberwerte und eine umfangreiche „Leberabklärung“ waren unauffällig. Sonografisch erschien die Leber verdichtet und
etwas inhomogen ohne typische Zirrhosezeichen oder das Bild einer Pfortaderthrombose. Die Milz war auf 16 cm vergrößert.
Auch diese Patientin wurde bei drittgradigen Ösophagusvarizen in dem Leberzen-
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trum vorgestellt. Die Leberhistologie zeigte
ein Bild wie bei unserem zweiten Patienten
(Nodulär regeneratorische Hyperplasie,
NRH). Die Ösophagusvarzen wurden wiederholt ligiert, zuletzt im Januar 2019.
Diese drei Kasuistiken zeigen, dass die Diagnose der nicht zirrhotischen portalen Hypertension (NZPH) schwierig sein kann.
Deshalb gibt es in unserem ersten Fall keine
beweisende Histologie, und er wurde auch
von uns nur pragmatisch als „portale Hypertension unklarer Ursache“ symptomorientiert behandelt. Nach Literaturangaben
ist die Histologie nur in etwa 25 Prozent
der Fälle beweisend für eine NRH, und der
Kliniker muss den Pathologen auf die Fragestellung hinweisen.
Die nodulär regeneratorische Hyperplasie
ist die häufigste Ursache der NZPH und verursacht als präsinusoidale Schädigung

durch eine Obliteration der periphersten
Pfortaderäste eine portale Hypertension.
Typisch dabei ist, dass die Transaminasen
oft normal oder nur gering erhöht sind und
die Leberfunktion meist gut bleibt. Das zeigen auch unsere drei Patienten, die nicht
durch eine eingeschränkte Leberfunktion,
sondern durch portale Hypertension und
Splenomegalie auffällig wurden.
Als Auslöser der NRH gelten Thiopurine,
Oxaliplatin (Schwarz et al Z Gastroenterol
2014; 52), DDI und Stavudine in der HIVTherapie. Die NRH ist jedoch auch im Rahmen von myeloproliferativen Erkrankungen,
Lymphomen oder Autoimmunerkrankungen
beschrieben worden. Eine Pfortaderthrombose als Differenzialdiagnose sollte ausgeschlossen sein.

Früherkennung oder Verhinderung dieser
seltenen Komplikation kaum möglich. So
kann eine Varizenblutung die Erstmanifestation der Erkrankung darstellen. Die Therapie besteht im Management der portalen
Hypertension und sollte in einem erfahrenen Zentrum erfolgen. Da der Lebervenenverschlussdruck aufgrund der präsinusoidalen Schädigung nicht sicher mit dem
Pfortaderdruck korreliert, muss die Indikationsstellung zur Anlage von TIPS klinisch
erfolgen. Wegen der meist erhaltenen Leberfunktion ist das Risiko einer hepatischen
Enzephalopathie gering. Die Prognose der
Patienten scheint insgesamt gut zu sein.

bng-Mitglied Dr. Walter
Frasch (Viersen)

Da die NRH mit einer Latenz von Monaten
bis Jahren nach einer Noxe auftritt, ist eine

Magen-Darm-Tag 2019

Beschwerden am Po? Nicht aussitzen!
Ziel des gemeinsamen Aktionstages von
Gastro-Liga, Deutscher Gesellschaft für
Koloproktologie, Berufsverband der Coloproktologen und der bng-Fachgruppe Proktologie am 2. November 2019 ist die Aufklärung über Hämorrhoidalleiden und die
Differentialdiagnose insbesondere gegen
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Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands e. V.
Holdergärten 13, 89081 Ulm
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Kontakt@bng-gastro.de
Redaktion:
Dr. Holger Böhm,
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Enddarmkrebs. Die Gastro-Liga stellt ein
Aktionspaket aus Plakaten, AktionstagsFlyer, Presseunterlagen sowie einer speziellen PowerPoint-Präsentation zur Verfügung. Der Magen-Darm-Tag wird von
umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit beglei-

tet. Weitere Einzelheiten finden Sie auf den
Internetseiten der Gastro-Liga.

Prof. Dr. Heiner Krammer (Sprecher der
Fachgruppe Proktologie im bng)

Jobbörse
Praxispartner/Nachfolger gesucht

0160 7748 451 (ab 18:00 Uhr)

Gastroenterologe/-in Teilzeit gesucht

0157 85 501 806 (ab 18:00 Uhr)

Gastroenterologin sucht Praxiseinstieg

Chiffre 19 061 800

Gastroenterologe sucht Praxiseinstieg

endo11.2007@gmail.com

Gastroenterologe in Münster gesucht

bewerbungen@mvz-portal10.de

Gastroenterol. Partner (m/w/d) gesucht

doppelgastro@outlook.de

Gastroenterologe sucht Praxiseinstieg

endoskopie2020@gmx.de

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