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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

hiermit bewerbe ich mich für den Vorstand des Kompetenznetz-Darmerkrankungen. 

        Ich bin seit vielen Jahren aktives Mitglied des Kompetenznetzes-Darmerkrankungen 

und konnte mich mit verschiedenen Projekten in das Netzwerk einbringen. Basierend 

auf meinen Erfahrungen als Chair des Scientific Committees der ECCO und Kontakten 

zur GETAID habe ich die German IBD Study Group zusammen mit Britta Siegmund und 

Christian Maaser gegründet, war ihr Namensgeber und erster Vorsitzender. Diese Initia-

tive ist weiterhin erfolgreich, hat unter dem Dach des Kompetenznetzes-Darmerkran-

kungen in Deutschland Studienzentren und -aktivitäten gebündelt, war Grundstein 

für die Studynurse-Ausbildung des Kompetenznetzes-Darmerkrankungen und konnte 

mehrere Publikationen unter dem Namen des Kompetenznetzes-Darmerkrankungen 

und der GISG veröffentlichen. 

        Bereits vor 12 Jahren habe ich eigenständig und eigenverantwortlich die Fachas-

sistentInnen-Ausbildung CED in Deutschland unter dem Dach des Kompentenznetzes 

Darmerkrankungen aufgebaut und führe sie seitdem als verantwortlicher wissenschaft-

licher Leiter. In dieser Zeit haben wir eine Vielzahl von Seminaren durchgeführt, den 

Kurs um einen Aufbau- und Hands-on Kurs erweitert, Lernmaterialien erarbeitet und 

mehr als tausend Kolleginnen und Kollegen geschult. Nicht zuletzt haben diese CED-

Kurse den Grundstein für die Gründung der FACED gelegt, die von Petra Hartmann im 

Rahmen der Kurse gegründet wurde und heutzutage ein wichtiger Bestandteil in der 

CED-Versorgung in Deutschland ist. 

        Last but not least beteilige ich mich an verschiedenen klinischen Projekten des 

Kompetenznetzes-Darmerkrankungen, halte Vorträge im Rahmen von CED compact 

und habe zuletzt als Mitglied an der AG Bildgebung an Publikationen der AG aktiv mit-

gewirkt. 

        Ich schätze die Arbeit im Kompetenznetz-Darmerkrankungen sehr, die eine freund-

liche, respektvolle und versorgerübergreifende Zusammenarbeit aller Berufsgruppen 

und Einrichtungen in Deutschland gewährleistet. Gerade in diesem Rahmen freue ich 

mich, dass die Initiativen GISG auf ärztlicher Seite und die Fachassistenzkurse CED auf 

Assistenzseite eine langjährige und fruchtvolle Zusammenarbeit der Behandlungspart-

ner initiiert hat. 

        Ich hoffe, dass mich meine langjährige, nachhaltige und engagierte Arbeit im Kom-

petenznetz-Darmerkrankungen dazu befähigt, mich auch als Vorstandsmitglied positiv 

für die Versorgung von Patienten mit chronischen Darmerkrankungen in Deutschland 

einzusetzen. 

Mit freundlichen Grüßen und herzlichem Dank, 

Ihr Andreas Sturm


