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KBV,B EFRAGUNG!ZUR! G ERÄTEAUSSTATTUNG !
Die! KBV! hat! im! letzten! Jahr! eine! Befragung! zur! Geräteausstattung! u.a.!
auch! bei! den! Gastroenterologen! durchgeführt.! Schon! im! Vorfeld! hatten!
wir!–!wie!andere!fachinternistische!Berufsverbände!–!von!der!Befragung!
abgeraten.! Trotzdem! hat! die! KBV! 33! Gastroenterologen! gefunden,! die! geantwortet!
haben.!Und!leider!ist!die!Analyse!genauso!ausgefallen,!wie!wir!befürchtet!haben:!Sie!
ist! unsinnig! und! unbrauchbar.! Als! „Kaufpreis! Gerätebestand“! wurde! für! eine! GE%
Einzelpraxis! die! Summe! von! EUR! 288.000! ermittelt,! für! eine! Gemeinschaftspraxis!
mit! zwei! Ärzten! eine! Summe! von! EUR! 294.000,! für! eine! Praxis! mit! drei! und! mehr!
Ärzten!eine!Summe!von!444.000.!Diese!Summen!sind!unplausibel!und!nach!unserer!
Einschätzung!zu!niedrig.!!
Unsere!Kritik!an!dieser!Befragung!und!Analyse!haben!wir!in!einem!Schreiben!an!die!
KBV!am!15.06.2015!deutlich!zum!Ausdruck!gebracht.!!
Hier!unsere!Antwort:!
Befragung)zur)Geräteausstattung)in)der)vertragsärztlichen)Versorgung)
Ihr)Schreiben)vom)03.06.2015)mit)der)Auswertung)des)InBA)
Sehr%geehrte%Damen%und%Herren,%
vielen% Dank% für% die% Übersendung% der% Ergebnisse% der% Befragung% zur%
Geräteausstattung% in% den% Praxen.% Wie% Sie% wissen,% hatten% wir% zusammen% mit% den%
anderen% fachinternistischen% Berufsverbänden% damals% unseren% Mitgliedern% von% der%
Beantwortung% der% Befragung% abgeraten,% und% die% vorliegende% Auswertung% der%
Befragung% gibt% uns% Recht.% Aus% den% Zahlen% kann% keineswegs% eine% „genauere%
Information% über% die% aktuelle% Geräteausstattung% in% Praxen“% abgeleitet% werden,% die%
geeignet% ist,% „um% vertragsärztliche% Leistungen% im% EBM% sachgerecht% zu% bewerten%
(zitiert%aus%dem%Anschreiben%der%KBV/Fr%Dipl.SMed.%Feldmann%vom%12.03.2014).%Es%
ist%nach%Einsicht%in%die%Zahlen%vielmehr%klar,%dass%die%Zahlen%unbrauchbar%sind%und%
mit%ihnen%absolut%nichts%Positives%für%uns%erreicht%werden%kann:%
1.%Die%angegebene%Geräteausstattung%ist%sehr%lückenhaft.%Viele%Geräte,%die%Standard%
in% der% gastroenterologischen% Praxis% sind,% fehlen:% APCSBeamer,% EndoSWasher,%
Ultraschallreiniger,%Wasseraufbereitung%zu%Herstellung%von%VESWasser%etc.%
2.% Die% angegebenen% Preise% entsprechen% nicht% dem% aktuellen% Marktwert% für% eine%
zeitgemäße% Geräteausstattung.% Ein% RDGSE% z.B.% kostet% nicht% 25.000% Euro% sondern%
mind.%30S50.000%Euro.!%
!
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3.%Die%Zahlen%geben%lediglich%einen%veralteten%IstSZustand%der%Geräteausstattung%in%
einer% viel% zu% kleinen% und% nicht% validierten% Stichprobe% von% gastroenterologischen%
Praxen%wieder.%
Nun% liegen% diese% schlechten% Ergebnisse% aus% einer% unseres% Erachtens% schlechten%
Analyse%vor,%und%man%kann%nur%hoffen,%dass%sie%nicht%von%der%falschen%Seite%gegen%
uns%verwendet%werden.%Bitte%verzeihen%Sie%mir%die%offenen%Worte,%aber%wir%halten%es%
für%unprofessionell%und%schädlich,%dass%die%KBV%als%Institution,%die%in%unserem%und%für%
unsere% Interesse% zu% arbeiten% hat,% eine% solche% Umfrage% über% den%
Bewertungsausschuss%und%das%InBA%beauftragt%hat.%Dann%werden%diese%schlechten%
Zahlen% auch% noch% ausgewertet% und% damit% auch% den% Kassen% in% leicht% verwendbarer%
Form%zur%Verfügung%stehen.%Wir%fürchten,%dass%die%KBV%uns%damit%einen%Bärendienst%
erwiesen% hat.% Es% wäre% viel% besser% gewesen,% man% hätte% diese% Befragung% nicht%
gemacht!%
Wir% sind% nach% wie% vor% der% Meinung,% dass% Ableitungen% aus% der% Inventarliste% von%
Praxen% einen% veralteten% und% von% Investitionsstau% geprägten,% viel% zu% geringen% IstS
Zustand%dokumentieren,%aber%keinesfalls%zur%betriebswirtschaftlichen%Kalkulation%des%
EBM% geeignet% sind.% Bei% der% Kalkulation% der% EBMSLeistungen% muss% man% viel% mehr%
von% dem% aktuellen% Investitionsbedarf% (Wiederbeschaffungswert)% ausgehen.% Darin%
sehen%wir%uns%auch%nach%dem%Vortrag%von%Dr.%Popp%bei%der%Konzertierten%Aktion"%am%
12.06.2015%bestätigt.%
Wir% haben% bereits% in% der% Vergangenheit% angeregt% und% wiederholen% diese% Anregung%
erneut,% dass% man% anhand% einer% gastroenterologischen% Musterpraxis% mit%
marktaktuellen% Preisen% eine% vernünftige% und% nachvollziehbare% Analyse% der%
erforderlichen%Geräteausstattung%transparent%kalkulieren%kann.%Gerne%stehen%wir%bei%
der% Erarbeitung% eines% entsprechenden% Investitionsplanes% mit% unserer% Sachkenntnis%
zur%Verfügung.%
Mit%freundlichen%Grüßen%
Als!Antwort!hat!uns!die!KBV!zu!einem!Gespräch!eingeladen,!das!voraussichtlich!am!
30.09.15!stattfinden!wird.!
Franz%Josef%Heil,%Andernach%
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H ONORARVERHANDLUNGEN! 2016!
In!2016!stehen!wieder!Honorarverhandlungen!mit!den!Krankenkassen!an!und!unser!
bng%Vorsitzender! Dr.! Franz! Josef! Heil! hat! in! einem! dreiseitigen! Brief! vehement!
darauf!hingewiesen,!dass!die!KBV!die!finanziellen!Interessen!der!Gastroenterologen!
deutlich!vertreten!muss.!!
Den! hochspezialisierten! Fachärzten! wurde! und! wird! öffentlichkeitswirksam!
unterstellt,!dass!diese!in!der!Vergangenheit!unverhältnismäßig!hohe!Gewinne!erzielt!
hätten.!Sieht!man!sich!die!Statistiken!der!KBV!einmal!genauer!an,!dann!sieht!man,!
dass! gerade! die! Gastroenterologen! hinter! der! allgemeinen! Entwicklung!
hinterherhinken:!

!!
Dies! gilt! es! für! die! nahe! Zukunft! zu! vermeiden! und! deshalb! ist! die! KBV! hier!
besonders! gefordert.! Im! Schulterschluss! mit! den! anderen! fachinternistischen!
Berufsverbänden!und!dem!BDI!haben!wir!uns!in!mehreren!Sitzungen!darauf!geeinigt,!
hier!weiter!von!mehreren!Seiten!Druck!auf!die!KBV!auszuüben.!!
(Den! vollständigen! Wortlaut! unseres! Briefes! finden! Sie! als! Editorial! auf! den! bng%
Seiten!in!der!September%Ausgabe!der!ZfG)!
Rudolf%Loibl,%bngSVerbandsmanager%
!
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B ETEILIGUNG!DES!BNG!AM! ZI,P RAXIS ,P ANEL !
Aufgrund! zahlreicher! struktureller! Schwächen! hatten! wir! in! den! vergangenen!
Jahren! von! einer! Beteiligung! an! der! Zi,Erhebung! abgeraten! bzw.! die!
Beantwortung!zuletzt!freigestellt.!
Zahlreiche! Schwächen! der! Erhebung! und! Darstellung! sind! unverändert! nicht!
beseitigt,! so! wird! z.B.! die! Kostenseite! in! den! Berechnungen! des! Zi! nicht! mit! den!
aktuell!anfallenden!Kosten!angesetzt.!Vergleiche!zwischen!den!Fachgruppen!wurden!
und!werden!dazu!benutzt,!eine!Umverteilung!zu!erreichen.!
Franz! Josef! Heil! hat! in! seiner! Übersicht! zu! den! Honorarverhandlungen! 2016! in!
dieser! Ausgabe! anhand! der! KBV%Daten! klar! deutlich! gemacht,! daß! die!
Gastroenterologie! bei! der! Honorarentwicklung! der! letzten! Jahre! weit! hinter! anderen!
Fachgruppen!zurückbleibt,!d.h.!eine!Umverteilung!bereits!stattgefunden!hat.!
An!der!Erhebung!des!Zi!haben!sich!in!den!vergangenen!Jahren!nur!wenige!Praxen!
beteiligt.! Auch! wenn! wir! ständig! darauf! hinweisen,! daß! diese! Daten! durch! den!
Stichprobenumfang! nicht! valide! sind,! finden! sie! dennoch! Einfluss! in! die! weiteren!
Honorarverhandlungen.!
Die! aktuell! vorliegenden! Zi%Daten! bilden! zudem! leider! relativ! umsatz%! und!
gewinnstarke! Praxen! (z.B.! Privatanteil! >30%!)! ab! und! entsprechen! nicht! der!
durchschnittlichen!Umsatzsituation!in!der!gastroenterologischen!Praxis.!
Wir!rufen!daher!in!diesem!Jahr!alle!–!auch!die!nicht!sehr!umsatzstarken!–!zu!einer!
Teilnahme!an!der!Erhebung!auf.!
Daneben!ist!es!unverändert!unser!Ziel,!technische!Schwächen!in!den!Berechnungen!
durch! Diskussion! mit! dem! Zi! zu! beseitigen,! um! damit! weiteren!
„Umverteilungswünschen“! den! Boden! zu! entziehen.! Der! aufgrund! der! KBV%Daten!
nachgewiesene! Umsatzrückgang! muss! sich! letztlich! auch! in! den! ZIPP%Daten!
zukünftig!widerspiegeln.!
Albert%Beyer,%Altötting%

!
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A USWERTUNG!UND! D OKUMENTATION!DER!
PRÄVENTIVEN! K OLOSKOPIE !
Anfang! 2015! musste! das! Zentralinstitut! für! die! kassenärztliche! Versorgung! (Zi)! die!
Auswertung! der! Ergebnisse! der! präventiven! Koloskopie! einstellen.! Der! Grund! ist,!
dass! die! Finanzierung! durch! KBV! und! Kassen! ausgelaufen! ist.! Im! neuen!
Krebsfrüherkennungs%und! %registergesetz! wurde! festgelegt,! dass! in! Zukunft! der! G%
BA!dafür!zuständig!ist,!wie!und!von!wem!die!Auswertung!erfolgt.!Der!bng%Vorstand!
hat! sich! in! einem! Brief! an! die! KBV! klar! dafür! ausgesprochen,! dass! das! Zi! diese!
wichtige!Aufgabe!weiterhin!erfüllen!muss.!!
Das! Zi! blickt! auf! eine! lange! Erfahrung! bei! der! Auswertung! der! präventiven!
Koloskopie! zurück.! Seine! Arbeit,! verantwortlich! geleitet! durch! Dr.! Lutz! Altenhofen,!
war!aus!unserer!Sicht!sehr!erfolgreich!und!wertvoll.!Die!reibungslose!und!sehr!gute!
Zusammenarbeit!zwischen!Zi!und!dem!bng,!aber!auch!seine!Vernetzung!mit!anderen!
beteiligten!Einrichtungen!(DKFZ,!Stiftung!LebensBlicke,!Netzwerk!gegen!Darmkrebs,!
Felix%Burda%Stiftung)! hat! maßgeblich! dazu! beigetragen,! dass! die! Darmkrebs%
prävention!in!Deutschland!eine!Erfolgsgeschichte!geworden!ist.!
Rudolf%Loibl,%bngSVerbandsmanager%

Z USAMMENFASSUNG!DER! V ORGÄNGE!UND! P ROBLEME!
MIT!DER! C LEANTOP! WM,S!
Im!Rahmen!von!Praxisbegehungen!werden!diese!Desinfektionsgeräte!in!letzter!
Zeit!gehäuft!durch!die!Aufsichtsbehörden!beanstandet.!!
Im! Rahmen! einer! Begehung! in! einer! Praxis! in! Nordrhein%Westfalen! am! 25.09.2014!
wurde! festgestellt,! daß! nicht! nachweislich! sichergestellt! ist,! daß! das! abschließende!
Desinfektionsverfahren!der!Endoskope!mit!der!Cleantop!WM%S!einen!ausreichenden!
Wirkbereich! entsprechend! der! Vorgaben! der! BfArm/RKI%Empfehlungen! erreicht.! Es!
wird!festgestellt,!daß!es!sich!bei!der!Cleantop!WM%S!nicht!um!ein!RDG%E!nach!DIN!
ISO!15883!handelt,!was!korrekt!ist,!die!Cleantop!ist!ein!Desinfektionsgerät.!!
Gemäß!der!RKI/BfArm%Empfehlung!müssen!für!die!abschließende!Desinfektion!von!
semikritischen! Medizinprodukten! Desinfektionsverfahren! eingesetzt! werden,! die!
nachweislich! bakterizid,! fungizid! und! viruzid! sind.! Ein! Nachweis,! daß! die! Cleantop!
WM%S! diese! Voraussetzungen! erfüllt,! läge! nicht! vor.! Auf! diesen! Sachverhalt! wurde!
aktuell! auch! bei! einer! Begehung! einer! Praxis! in! einem! anderen! Bundesland!
!
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hingewiesen,! die! Desinfektion! mit! der! Cleantop! WM%S! wurde! auch! hier! als! nicht!
normenkonform!betrachtet.!
Bei! den! Beurteilungen! wird! von! den! Vorgaben! der! DIN! EN! ISO! 15883%4!
ausgegangen,! die! für! RDG%Es! bestimmt! ist.! Ebenfalls! wird! auf! die! RKI%/DVV!
Empfehlung! zur! Viruswirksamkeit! verwiesen.! Die! WM%S! Cleantop! ist! kein! RDG%E,!
sondern! ein! Desinfektionsgerät,! wurde! als! Medizinprodukt! in! den! Verkehr! gebracht!
und! mit! CE! gekennzeichnet.! Die! nach! dem! MPG! zu! erfüllenden! grundlegenden!
Anforderungen!wurden!in!einer!Konformitätsbewertung!und!in!Audits!nachgewiesen.!
Dazu! gehören! auch! alle! mikrobiologische! Aussagen! (Leistungsqualifikation),! für! die!
eine! umfangreiche! Studie! der! Uni! Freiburg! aus! dem! Jahre! 2004! vorliegt.! Die!
KRINKO! führt! in! der! Anlage! 8! EAW%Wasser! als! geeignetes! Desinfektionsverfahren!
auf! und! schränkt! im! Anhang! 6! die! Aufbereitung! lediglich! bei! Bronchoskopen! oder!
Zystoskopen! ein.! Auffälligkeiten,! Vorkommnisse! oder! Rückrufe,! die! eine! sichere!
Aufbereitung! in! Frage! stellen! könnten,! wurden! nicht! berichtet,! Risiken! für! Patienten!
oder!Dritte!sind!nicht!erkennbar.!
Wenn! es! aufgrund! der! RKI%Empfehlung! von! 2012! jetzt! Änderungen! zur!
Normenkonformität! gibt,! muss! der! Betreiber! zunächst! davon! ausgehen,! dass! der!
Hersteller! im! Rahmen! der! Audits! oder! der! Herstellerüberwachung! zur! Beibringung!
der!erforderlichen!Wirksamkeitsnachweise!oder!zu!Korrekturen!aufgefordert!wird!und!
daß! bis! zur! Klärung! Bestandsschutz! besteht! bzw.! eine! angemessene! Frist!
eingeräumt!wird.!
Aus! Sicht! des! bng! sind! Maßnahmen! nach! §! 28! MPG,! die! das! Betreiben,! die!
Anwendung! untersagen,! beschränken! oder! von! Auflagen! abhängig! gemachen,!
unbegründet.! Auch! wenn! nach! dem! Stand! des! Wissens! zwischenzeitlich! weitere!
Kenntnisse!vorliegen!sollten,!besteht!für!in!Betrieb!befindliche!Geräte!(vorausgesetzt,!
diese! wurden! sachgerecht! installiert! und! werden! regelkonform! betrieben)!
Bestandsschutz.!
Für! eine! sofortige! Stilllegung! reichen! daher! unseres! Erachtens! die! vorgebrachten!
Gründe! nicht! aus.! An! den! grundlegenden! Anforderungen! nach! dem! MPG! hat! sich!
seit! Inbetriebnahme! im! Prinzip! nichts! geändert.! Die! Nachweise! zur! Installation%! u.!
Betriebsqualifikation! (einschl.! der! Routinetätigkeiten! u.! Wartung)! können! erbracht!
werden.! Bei! der! Leistungsqualifikation! wird! der! unzureichende! Nachweis! zur!
Viruswirksamkeit! bemängelt:! Bei! der! Beurteilung! zur! Viruswirksamkeit! chemischer!

!
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Desinfektionsverfahren! stehen! sich! die! EN! 14476! und! die! Prüfmethoden! der! DVV!
gegenüber.!
Nach!der!EN!14476!ist!die!Viruswirksamkeit!mit!den!Referenzviren!Adeno!und!Polio!
zu! belegen! (Risiken! für! Patienten! oder! Dritte! werden! aus! Europa! keine! berichtet).!
Trotzdem! wurde! diese! Norm! in! Deutschland! noch! nicht! mandatiert.! Das! RKI! sieht!
noch!Klärungsbedarf!bei!den!Testviren,!der!Testanschmutzung!und!der!Auswertung!
der!Ergebnisse.!!
Deshalb! wird! empfohlen,! Desinfektionsmittel! auszuwählen,! deren! Wirksamkeit! nach!
den! Testmethoden! der! DVV! (2004,! 2005,! 2008)! belegt! wurde.! Die! Prüfungen!
erfolgen! mit! Polio,! Adeno,! Vakzinia! und! Polyoma/SV! 40.! Bei! der! Prüfung!
verschiedener! Desinfektionsmittel! wurde! festgestellt,! dass! –! auch! wenn! die! Polio%
Wirksamkeit!belegt!wird!%!einige!Wirkstoffe!gegenüber!SV!40!resistenter!sein!können!
und!andere!Anwendungskonzentrationen!und!Einwirkzeiten!erforderlich!werden.!!
Diese!Aussagen!beziehen!sich!jedoch!auf!chemische!Desinfektionsmittel,!Aussagen!
zu! EAW%Wasser! werden! diesbezüglich! nicht! gemacht.! Beim! EAW%Verfahren!
bestehen! gewisse! Schwächen! gegenüber! atypischen! Mykobakterien.! Deshalb! die!
Einschränkungen!im!Anhang!6!zur!Aufbereitung!von!Bronchoskopen/Zystoskopen.!
Zum! fehlenden! Nachweis! der! vollständigen! Viruzidie! (Wirksamkeit! gegenüber!
einigen! unbehüllten! Viren! durch! die! Cleantop! WM%S! nicht! nachgewiesen)! gemäß!
RKI%Richtlinie! von! 2012! wurde! bei! dem! Vertreiber! des! WM%S! Cleantop,! der! Firma!
CBC!(Europe),!angefragt!und!um!Vorlage!der!entsprechenden!Nachweise!gebeten.!!
Die!Firma!Kaigen!hat!nun!erfreulicherweise!mit!Schreiben!vom!21.05.2015!mitgeteilt,!
daß! die! geforderten! Tests! gegen! die! genannten! unbehüllte! Viren! bald! begonnen!
werden!und!Ergebnisse!bis!zum!Herbst!vorliegen!sollen.!
Für! eine! sofortige! Stilllegung! reichen! die! vorgebrachten! Gründe! nicht! aus.! An! den!
grundlegenden! Anforderungen! nach! dem! MPG! hat! sich! seit! Inbetriebnahme! im!
Prinzip!nichts!geändert.!!
Aus! unserer! Sicht! besteht! Bestandsschutz! bis! zur! endgültigen! Vorlage! der!
Ergebnisse,! eine! Patientengefährdung! ist! unseres! Erachtens! in! keiner! Weise!
erkennbar.! Falls! die! Aufsichtsbehörden! %! wider! unserer! Auffassung! %! eine!
Patientengefährdung! aus! den! vorliegenden! Fakten! ableiten! wollen,! so! wäre! diese!
letztendlich!auch!im!Rahmen!der!MP%Überwachung!dem!BfArm!anzuzeigen.!
!
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Ein! Musterverfahren! in! diesem! Fall! ist! aktuell! mit! Unterstützung! des! bng! beim!
Landgericht!Düsseldorf!anhängig,!ein!Urteil!steht!noch!aus.!
Albert%Beyer,%Altötting%

D AS! D EUTSCHE! H EPATITIS! C,R EGISTER! (DHC,R) !
NIMMT! F AHRT!AUF !
Nach!einigen!Geburtswehen!entwickelt!sich!das!DHC,R!jetzt!
zu!einer!weltweit!sehr!erfolgreichen!Datenbank.!Die!aktuelle!
Epidemiologie! und! Therapie! der! chronischen! Hepatitis! C! in!
Deutschland! wird! optimal! abgebildet.! ! Bis! zum! 25.06.15!
waren! 335! Verträge! mit! teilnehmenden! Zentren! aktiviert! inklusive! 25!
Neuverträge!mit!25!Unikliniken.!Weitere!Verträge!sind!in!Vorbereitung.!
Zu! diesem! Zeitpunkt! waren! 2.843! Patienten! komplett! dokumentiert,! mehr! als! 5.000!
Patienten!gescreent,!insgesamt!14.000!!Visiten!wurden!bis!dahin!erfasst.!Momentan!
kommen! etwa! 600! dokumentierte! Patienten/! Monat! hinzu.! Wir! gehen! davon! aus,!
dass! bis! Mitte! September! wahrscheinlich!>! 5.000! Patienten! komplett! dokumentiert!
sind! und! 10.000! Patienten! gescreent! erfasst! wurden.! Eine! erste! größere!
Zwischenauswertung!ist!für!Mitte!September!geplant.!
Das!DHC%R!will!möglichst!alle!Hepatitis!C%Patienten!in!Deutschland!registrieren,!die!
klinische! Ausprägung! der! Krankheit! beschreiben! und! die! aktuelle! Therapieeffizienz!
dokumentieren.! Alle! zugelassenen! Therapiekombinationen! können! eingegeben! und!
ausgewertet!werden.!Das!Gesamtziel!besteht!darin,!2015/2016!10.000!Patienten!mit!
neuen! DDAs! (Direct%acting! Antiviral! Agents)! zu! behandeln! und! auszuwerten.!
Gleichzeitig! sollen! die! Patienten! jährlich! über! 5! Jahre! nachbeobachtet! werden.! Ab!
dem! 1.! Juli! 2015! können! Patienten! nur! noch! prospektiv! in! die! Datenbank!
eingeschlossen!werden.!!
Erste! epidemiologische! Analysen! werden! während! der! DGVS%Tagung! in! Leipzig!
präsentiert.!Diese!belegen,!dass!aktuell!ein!besonderer!Behandlungsbedarf!besteht,!
denn! die! Anzahl! der! Patienten! mit! Leberzirrhose! im! Register! nimmt! stark! zu.! Dies!
weist! darauf! hin,! dass! für! viele! Patienten! bisher! keine! ausreichenden!
Behandlungsmöglichkeiten! bestanden! haben! und! damit! der! Schweregrad! der!
Erkrankung!im!Langzeitverlauf!deutlich!zugenommen!hat.!
Die!Behandlung!ist!und!bleibt!teuer.!Umso!nötiger!ist!es,!den!rationalen!Einsatz!der!
Medikamente! und! die! Nützlichkeit! der! Behandlung! für! den! individuellen! Patienten,!
!
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aber!auch!für!das!Gesundheitswesen!zu!analysieren.!Alle!diese!Aspekte!werden!im!
DHC%R!bearbeitet.!
Ohne!die!Behandlungsergebnisse!im!Einzelnen!vorwegzunehmen,!zeigen!die!ersten!
Erfahrungen! unter! „real%life%Bedingungen“,! dass! auch! hier! die! verschiedenen!
Therapieoptionen! effizient! sind,! selbst! bei! fortgeschrittenen! Lebererkrankungen.!Bei!
sehr! guter! Verträglichkeit! werden! Heilungsraten! von! >! 90%! im! Alltag! erreicht.!
Therapieverkürzungen!bei!nicht!vorbehandelten!Patienten!(Genotyp!1)!erweisen!sich!
als! realistische! und! kosteneffektive! Option.! Bis! 2016! liegen! Ergebnisse! für! eine!
großen!Patienten%Kohorte!vor.!
Mein! Appell! lautet! heute:! machen! Sie! beim! DHC%R! mit! und! geben! Sie! ihre! Daten!
zeitnah!in!die!online%Datenbank!ein.!Ein!erster!Stichtag!soll!der!15.!September!2015!
sein.!
Dietrich%Hüppe,%Herne%S%Wissenschaftlicher%Leiter%des%DHCSRegister%

K OOPERATION!MIT! N ETZWERK!GEGEN! D ARMKREBS !
Seit! 1.! Juli! 2015! ist! der! bng! korporatives! Mitglied! beim! Netzwerk!
gegen! Darmkrebs.! Die! Unterstützung! durch! den! bng! wird! bei!
zukünftigen! Projekten! die! Bedeutung! der! niedergelassenen!
Magen%Darm%Ärzte!deutlich!unterstreichen.!!
Durch! seine! Arbeit! und! die! von! ihm! initiierten! Projekte! hat! das! Netzwerk! gegen!
Darmkrebs! in! den! zurückliegenden! Jahren! wesentlich! dazu! beigetragen,! die!
Verbesserung! und! Umsetzung! des! deutschen! Darmkrebs! Screening! Programms!
voranzutreiben.!
Unter! Aktuelles! finden! Sie! ein! Interview! mit! unserem! bng%Vorsitzenden! Dr.! Franz!
Josef! Heil,! der! zum! Thema! „Deutschlands! Magen,Darm,Ärzte! setzen! sich!
konsequent! für! Vorsorge! und! Früherkennung! bei! Darmkrebs! ein“! viele! Fragen!
ausführlich!beantwortet!hat.!
Rudolf%Loibl,%bngSVerbandsmanager%

!
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V ERANSTALTUNGSHINWEISE : ! A KTUELLE! T ERMINE!
2015!
Datum&
04.$%$05.09.2015$
17.09.15$
17.09.15$
21.$%$23.09.2015$
05.$%$07.10.2015$
09.$%$10.10.2015$
14.10.15$
17.10.15$
02.$%$04.11.2015$
06.$%$07.11.2015$
09.$%$11.11.2015$
13.11.15$
14.11.15$
16.$%$18.11.2015$
16.$%$20.11.2015$
18.$%$20.11.2015$
14.$%$16.12.2015$
18.$%$19.12.2015$
21.$%$23.04.2016$

Veranstaltung!
Sachkundekurs!Endoskopie!
bng%Mitgliederversammlung!im!Rahmen!der!DGVS!
bng%Abend!im!Rahmen!der!DGVS!
G2%Sedierungsleitlinienkurs!
G2%Sedierungsleitlinienkurs!
Sachkundekurs!Endoskopie!
Mitgliederversammlung!bng!Rheinland%Pfalz!
EDZ%Proktologie!Kurs!Hämorrhoidalleiden!
G2%Sedierungsleitlinienkurs!
Sachkundekurs!Endoskopie!
G2%Sedierungsleitlinienkurs!
4.!FIV!Workshop!
Mitgliederversammlung!Baden%Württemberg/Bayern!
G2%Sedierungsleitlinienkurs!
Grundkurs!Gastroenterologische!Endoskopie!für!MFA!
G2%Sedierungsleitlinienkurs!
G2%Sedierungsleitlinienkurs!
Hepatitis!Nurse!Fortgeschrittenenkurs!
bng%Jahrestagung!

Veranstaltungsort&
Bonn%Hardtberg$
Leipzig$
Leipzig$
Mainz$
Mainz$
Stuttgart$
Stromberg$
Mannheim$
Mainz$
Hamburg%Horn$
Mainz$
Laatzen$
Ulm$
Mainz$
Kassel$
Mainz$
Mainz$
Berlin$
Dresden$
!

weitere!Informationen!zu!den!Veranstaltungen!finden!Sie!auf!unserer!Homepage!!
www.bng%gastro.de!bzw.!zur!Anmeldung!auf!www.bng%service.de!!!

>>>!SAVE!THE!DATE!<<<!
Die!nächste!bng,Jahrestagung!findet!vom!21.!–!23.04.2016!in!Dresden!statt.!
Halten!Sie!sich!schon!jetzt!diesen!Termin!frei.!!
>>>!SAVE!THE!DATE!<<<!
!
!
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weiterer!Veranstaltungshinweis:!!

18. INTERNATIONALES ENDOSKOPIE SYMPOSIUM DÜSSELDORF
11. — 13. FEBRUAR 2016!
!

G2 ! K URSE!FÜR! A SSISTENZPERSONAL! 2015!
Auch!für!2015!ist!es!uns!wieder!gelungen!Unterstützer!für!die!in!den!letzten!Jahren!
sehr! erfolgreichen! G2%Kurse! zu! finden.! Wir! möchten! uns! an! dieser! Stelle!
ausdrücklich!bei!den!unterstützenden!Firmen!bedanken.!!
Alle! G2! Kurse! werden! von! der! DEGEA! und! DGVS! zertifiziert.! Die! 3%tägigen!
Weiterbildungsseminare! finden! im! Simulationszentrum! des! AQAI! Instituts! ! in!
Mainz!statt.!Die!Termine!für!die!dreitägigen!Kurse!für!MFA!im!Jahr!2015:!
unterstützt!durch!

!

!

!

21.09.!–!23.09.2015!

09.11.!–!11.11.2015!

05.10.!–!07.10.2015!

18.11.!–!20.11.2015!

02.11.!–!04.11.2015!

14.12.!–!16.12.2015!

16.11.!–!18.11.2015!

!

Im!Vergleich!mit!anderen!Anbietern!von!G2!Kursen!bieten!wir!Ihnen!statt!für!535,50!
Euro/Person!unsere!gesponserten!G2!Kurse!für!230!€!pro!MFA!an.!!

!
Sie!können!auch!Einzelpersonen!anmelden!!!!
!
Die!Anmeldung!über!ist!über!www.bng%service.de!oder!bei!Frau!Bachner!in!der!bng%
Geschäftsstelle!möglich.!(Tel:0731%7042718!Fax:!0731%7054711)!
%
Dr.%med.%Dagmar%Mainz,%Saarlouis%
!
!
©!bng!–!Berufsverband!Niedergelassener!Gastroenterologen!Deutschlands!e.V.!
!
!
!

!

12"

bng%Praxis%News!
2%2015!

!
!
!

„H ANDSCHUH ,A KTION “ !IST!GUT!GELAUFEN! – !WIR!
PLANEN!WEITERE !
Anfang!April!haben!wir!für!Sie!mit!der!Fa.!DACH!eine!Vereinbarung!getroffen,!dass!
wenn! wir! –! die! bng%Mitglieder! –! innerhalb! von! 3! Wochen! 1! Mio.! Handschuhe!
bestellen,!einen!extrem!günstigen!Preis!erhalten.!
Nach! anfänglichen! Schwierigkeiten! (wohl! den! Osterferien! geschuldet)! hat! diese!
geklappt!und!so!sind!die!bng%Mitglieder!auch!für!weitere!Aktionen!(auch!von!anderen!
Firmen)!interessant!geworden.!!
Wir!haben!bereits!weitere!Gespräche!aufgenommen!und!werden!in!den!kommenden!
Monaten!weitere!so!geartete!Aktionen!anbieten!können.!!
Rudolf%Loibl,%bngSVerbandsmanager%

BNG , ! H YGIENE ,H OTLINE !
Immer! wieder! kommen! Fragen! zur! Hygiene! in! der! Praxis! auf,! die! evtl.! nicht! durch!
unser! Positionspapier! beantwortet! werden.! Deshalb! haben! wir! für! Sie! einen! neuen!
Service!eingerichtet!–!die!Hygiene%Hotline.!!
Unter! http://tiny.cc/bng%hygiene! finden! Sie! auf! unserer! Homepage! ein!
entsprechendes! Formular.! Auf! Ihre! Fragen! antwortet! Herr! Hans%Joachim! Mausolf!
(Fa.!Endobasic)!aus!Hamburg.!!
!
Mit%

freundlichen%

Grüßen

!
!
©!bng!–!Berufsverband!Niedergelassener!Gastroenterologen!Deutschlands!e.V.!
!
!
!

!

13"

www.fujifilm.de/endo

Rundum-sorglos-Endoskopie
mit dem Full-Service-Komfortpaket

Sichern Sie sich jetzt für 36 Monate das Fujifilm Komfortpaket und profitieren Sie von der
High-End-Endoskopie ohne Investition, einem Rundum-sorglos-Service und von günstigen,
fest kalkulierbaren Kosten.

54,60 Euro1

Nur
pro Arbeitstag
Gültig bis 30.10.2015

Sie erhalten:
1 Full-HD-Videoprozessor EPX-3500 HD zur Miete³
2 Endoskope der Serie 530W zur Miete³
1 EndoCARE Full-Service Vertrag²

Für Komfort hoch drei:
Innovative Technologien und Funktionen,
Vollkasko für die Endoskopie und eine
maximale Flexibilität zum Ende der Laufzeit³.

Mehr Informationen erhalten Sie:
unter 0211 5089-245 oder E-Mail an endoskopie@fujifilm.de
1

Dieses Angebot gilt bis zum 30. Oktober 2015. Der angegebene Preis versteht sich zzgl.
der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19 % und beinhaltet einen Mietvertrag3 über
einen Videoprozessor EPX-3500HD und zwei Endoskope der Serie 530W sowie einen
EndoCare Vollservicevertrag2 für die genannten Geräte jeweils mit einer Laufzeit von
36 Monaten bei 250 Arbeitstagen pro Jahr.

2

Es gelten die Bedingungen des EndoCare Vollservicevertrages, die unter der
E-Mail-Adresse endoskopie@fujifilm.de angefordert werden können.

3

Der Mietvertrag wird über die GE Capital Leasing GmbH angeboten. Der Mietvertrag
hat eine Laufzeit von 36 Monaten und verlängert sich um jeweils 12 Monate, wenn er
nicht 6 Monate vor Vertragsende schriftlich gekündigt wird.

Wir beraten Sie gerne.
Auf Wunsch sind auch andere Angebotsvarianten möglich.

