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Kongresszeitung: Herr Professor Fuchs, Ihr 
Motto für den Chirurgenkongress 2018 lau-
tet „Tradition – Innovation – Globalisierung“. 
Welche besonderen Aspekte chirurgischer 
Tradition wollen Sie im kommenden Jahr the-
matisieren?
Prof. Fuchs: Die Tradition spielt in der Medizin 
im Allgemeinen und der Chirurgie im Beson-
deren eine außerordentliche Rolle. Sie wird 
einerseits geprägt durch unser ärztliches 
Ethos und andererseits durch ein über Jahr-
hunderte erworbenes empirisches und wis-
senschaftlich fundiertes Wissen. Die Traditi-
on der deutschen Chirurgie basiert vor allem 
auf den herausragenden und namhaften Per-
sönlichkeiten innerhalb unseres Faches und 
den sich daraus ergebenden verschiedenen 
chirurgischen Schulen, die immer wieder 
junge Chirurgen motiviert haben und moti-
vieren werden, Gegenwart und Zukunft mit 
innovativen Konzepten neu zu gestalten.
Besondere Aspekte auf dem Kongress 2018 
werden demzufolge die Betrachtungsweise 
der verschiedenen chirurgischen Schulen 
im Kontext mit den Leitlinien und den stän-
digen Bestrebungen zur Verbesserung der 
Behandlungsqualität sein. Ein weiterer inter-
essanter Aspekt ist die kritische Analyse der 
ständigen Modifikation von traditionellen 
Operationsverfahren. Dieser Sachverhalt ist 
für nahezu alle chirurgischen Fachdiszipli-
nen relevant und soll Sinn, aber auch Unsinn 
von operationstechnischen Modifikationen 
auf der Basis der evidenzbasierten Medizin 
beleuchten.

»Der Chirurg darf nicht als  
Handwerker in den Operationssaal 
verbannt werden.«
Ein besonders wichtiges Thema ist die Rol-
le der Chirurginnen und Chirurgen in der 
perioperativen Medizin. Zweifelsohne wur-
de dieser Punkt zum Teil auch von meinen 
Vorgängern ins Visier genommen. Dennoch 
müssen wir uns immer wieder darüber im 
Klaren sein, dass der chirurgische Behand-
lungserfolg eben nicht nur von einer perfekt 
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»Chirurgische Exzellenz  
in besonderer Weise fördern«

Lebensqualität Grenzen haben. Hier gilt es 
aus meiner Sicht mit fundierten und pros-
pektiven Daten die Vor- und Nachteile der 
jeweiligen Therapiekonzepte klar zu defi-
nieren. Das ist für uns Chirurgen mit viel 
Arbeit und wissenschaftlichem Engagement 
verbunden, aber letztlich die einzige Mög-
lichkeit, die außerordentliche Bedeutung der 
Chirurgie hervorzuheben. Berufspolitische 
Diskussionen ohne wissenschaftliches Fun-
dament sind nicht zukunftsorientiert und 
somit wenig hilfreich.

»Wissenschaftliche Diskussion auf  
Augenhöhe zwischen konservativen 
und schneidenden Fächern ist  
dringend notwendig«

Weiterhin sind mir im Hinblick auf Inno-
vationen die Weiterbildung und die Nach-
wuchsakquise in der Chirurgie sehr wich-
tig. Sie beginnt schon bei den Studierenden. 
Auf dem Kongress 2018 werden wir dazu 
interessante Themenblöcke gestalten. Viele 
Aspekte in der Weiterbildung sind verbes-
serungswürdig und wir können nicht alle, 
durchaus verständlichen Probleme mit dem 
Arbeitszeitengesetz wegdiskutieren. Wir 
müssen lernen, bereits unsere Studierenden 
für die Chirurgie zu begeistern und die jun-
gen Assistentinnen und Assistenten für das 
Fach maximal zu motivieren. Dazu gehört 
in meinen Augen vor allem das besondere 
Engagement der Chefärztinnen/Chefärzte 

durchgeführten Operation abhängt, son-
dern ganz wesentlich von der perioperati-
ven Betreuung der Patienten. Hierzu zählt 
die optimale Diagnostik für die korrekte 
Indikationsstellung und das ebenso wich-
tige postoperative Management, inklusive 
der intensivmedizinischen Behandlung. 
Dieser Sachverhalt lag in der Historie un-
strittig in der Hand des Chirurgen. Gegen-
wärtig erheben aber viele konservative 
Fächer mehr und mehr Ansprüche, diesen 
Behandlungsteil komplett zu übernehmen. 
Aus meiner Sicht darf der Chirurg nicht als 
Handwerker in den Operationssaal verbannt 
werden, sondern er ist für die perioperative 
Behandlung seiner Patienten federführend 
verantwortlich. In der Auseinandersetzung 
mit diesem wichtigen Thema müssen wir 
fachübergreifende und vor allem schlüssige 
Konzepte entwickeln. Diese Konzepte sollten 
dann aber auch so fundiert sein, dass diese 
gesundheitspolitisch von der Deutschen 
Gesellschaft für Chirurgie durchgesetzt 
werden können. Hier sehe ich übrigens eine 
sehr große Chance durch unser angestrebtes 
Einheitskonzept innerhalb der Chirurgie.
Letztlich möchte ich auf dem kommenden 
Kongress die kontroverse Diskussion zwi-
schen dem Generalisten und dem Spezialis-
ten fokussieren. Historisch gesehen waren 
Chirurgen ja zunächst alle Generalisten. Es 
hat sich gezeigt, dass durch die Spezialisie-
rung innerhalb der Chirurgie die Behand-
lungserfolge in beeindruckender Weise 
verbessert wurden. Alles hat aus meiner 
Sicht aber Grenzen und sollte auf die medi-
zinischen und gesundheitspolitischen Er-
fordernisse in unserem Land abgestimmt 
werden. Wir benötigen sowohl in der flä-
chendeckenden Versorgung breit aufgestell-
te Chirurginnen und Chirurgen, aber auch 
in der Hochleistungsmedizin sollte ein Chi-
rurg allumfassend ausgebildet sein. Die He-
rausforderung im Hinblick auf diese Frage 
ist die Festlegung von Grenzen, oder anders 
gesagt, klar definierten Indikationen, die auf 
den Spezialisten zugeschnitten sind. Wie 
problematisch dieses Themenfeld ist, sehen 

wir gegenwärtig bei der inhaltlichen Ausar-
beitung der neuen Weiterbildungsordnung. 
Diese Herausforderung sollte auf einem Chi-
rurgenkongress durchaus kontrovers und 
sehr kritisch, aber letztlich konstruktiv, zwi-
schen den chirurgischen Fachgesellschaften 
diskutiert werden.
Kongresszeitung: Der Begriff „Innovation“ 
war in der Vergangenheit schon das eine 
oder andere Mal Bestandteil des Leitthemas 
zu einem Chirurgenkongress – Chirurgie 
und Innovation scheinen nahezu untrenn-
bar verbunden zu sein. Welche speziellen 
Schwerpunkte – auch jenseits technischer 
Innovationen und neuer operativer Verfah-
ren – wollen Sie hierzu in den Blick nehmen?
Prof. Fuchs: Ich denke, man sollte den Begriff 
Innovation vor allem im Kontext mit der Glo-
balisierung betrachten. Innovationen sind in 
unserem Fach zweifelsohne der Garant für 
einen hohen allgemeinen Behandlungsstan-
dard und Voraussetzung für eine weitere 
Optimierung der chirurgischen Maximal-
versorgung. In den letzten Jahren haben wir 
uns intensiv auf den sehr wichtigen Bereich 
neuer innovativer Operationsverfahren fo-
kussiert. Der kommende Kongress soll un-
ter anderem die personalisierte Medizin und 
die multimodalen Therapiekonzepte stärker 
beleuchten. Hier spielt die interdisziplinäre 
Behandlung verschiedener chirurgischer 
Fachdisziplinen, aber auch die Zusammen-
arbeit mit den konservativen Fächern und 
interventionellen Fachbereichen eine au-
ßerordentlich große Rolle. Wir können und 
sollten uns als Chirurgen nicht abschotten 
und die konservative Medizin nur als eine 
Bedrohung für unser Fach sehen. Die wissen-
schaftliche Diskussion auf Augenhöhe und 
eine kritische Analyse von pro und contra 
zwischen den konservativen und schneiden-
den Fächern ist meines Erachtens dringend 
für die optimale Betreuung unserer Pati-
enten notwendig. In der Vergangenheit hat 
sich beispielsweise immer wieder gezeigt, 
dass interventionelle Verfahren oder ausge-
reizte konservative Behandlungskonzepte 
hinsichtlich ihrer Langzeitergebnisse und 
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und Oberärztinnen/Oberärzte für den Nach-
wuchs. Das können wir neben der eigenen 
Vorbildwirkung vor allem durch klare und 
transparente Konzepte in der persönlichen 
Karriereförderung erreichen. Weiterhin 
ist es außerordentlich wichtig frühzeitig 
festzustellen, ob junge Assistentinnen und 
Assistenten für das Fach Chirurgie geeignet 
sind. Wir benötigen einen hochmotivierten, 
leistungsorientierten und chirurgisch kom-
petenten Nachwuchs, denn nur so werden 
wir in Zukunft auch innovativ sein und in 
der globalen Welt bestehen können. Diesen 
Anspruch haben wir sicherlich alle, aber die 
Wege zum Ziel könnten noch klarer definiert 
werden und wir benötigen neben der klassi-
schen Weiterbildungsordnung spezielle in-
novative Konzepte. Wir sollten uns unmiss-
verständlich dazu bekennen, chirurgische 
Exzellenz in besonderer Weise zu fördern. 
Auf dem Kongress werden wir mit Studie-
renden im Praktischen Jahr Konzepte, Mög-
lichkeiten einer Verbesserung der chirurgi-
schen Weiterbildung im Rahmen der Sectio 
chirurgica und vieles mehr diskutieren. Sie 
dürfen gespannt sein.
Kongresszeitung: Die Globalisierung in der 
Medizin und im Speziellen in der Chirur-
gie kann in mehrere Richtungen betrachtet 

werden – und zwar sowohl im Hinblick auf 
das medizinische Wissen und die weltweite 
Vernetzung, als auch auf die weltweite „Mig-
ration“ von Fachkräften und Patienten. Wird 
dies ebenfalls Thema Ihres Kongresses sein?
Prof. Fuchs: Die Globalisierung erfährt in den 
letzten Jahrzehnten sowohl in der Politik 
als auch in der Medizin eine zunehmende 
Bedeutung. Diese Entwicklung macht es er-
forderlich, die vielen berufspolitischen und 
gesundheitsökonomischen Fragen mit Hilfe 
unserer Fachgesellschaft im Sinne des Kon-
zeptes „Einheit der Chirurgie“ gemeinsam zu 
gestalten. Ein wichtiger Aspekt dabei ist un-
ter anderem die Forschung. Neben der trans-
lationalen Forschung spielen internationale 
Forschungsvorhaben und Forschungsnetz-
werke eine immer größere Rolle. Forschung 
erfordert erhebliche finanzielle Ressourcen 
und personelle Freiräume. Immer mehr wis-
senschaftliche Großprojekte basieren auf 
einer Förderung durch Finanzmittel der EU. 
Ich denke, hier müssen wir aktuell, aber auch 
in der Zukunft, als Chirurgen deutlich mehr 
integriert werden. Das ist mit viel klinischer 
und grundlagenwissenschaftlicher Arbeit, 
sowie Administration verbunden, erfordert 
aber vor allem Freiräume für die einzelnen 
Mitarbeiter. Dies ist eine Bedingung „sine 

qua non“ für die Zukunft der Chirurgie und 
wir werden langfristig unsere Akzeptanz 
nur ausbauen können, wenn sich die Chir-
urgie als wissenschaftliches Fach weiterent-
wickelt. Ein Paradebeispiel kann ich hier aus 
meinem eigenen Fachgebiet Kinderchirur-
gie nennen, wo auf Grund der Seltenheit von 
kindlichen Lebertumoren mittlerweile ein 
internationales, einheitliches Behandlungs-
protokoll (PHITT) etabliert wurde, in dessen 
Zusammenhang auch ein Projekt zur Erfor-
schung kindlicher Lebertumoren entstand 
(ChILTERN). Dieses Projekt wird mittlerwei-
le nach erfolgreicher Beantragung durch 
die Europäische Kommission im Rahmen 
des Förderprogrammes „Horizon 2020“ in 
sieben Arbeitspaketen mit mehr als sieben 
Millionen Euro gefördert. 
Die Telemedizin spielt ebenfalls eine gro-
ße Rolle in der Globalisierung. Sie wird 
in Zukunft mehr und mehr an Bedeutung 
zwischen Grund- und Regelversorgung 
und hochspezialisierter Medizin gewinnen. 
Ebenso wichtig ist sie in der Diskussion von 
kritischen Behandlungsfällen im Rahmen 
von Studien oder Therapieoptimierungspro-
tokollen auf nationaler und internationaler 
Ebene, im Teaching und nicht zu vergessen, 
in der chirurgischen Robotik und webbasier-
ten Chirurgie.
Kongresszeitung: Die Folgen der Globalisie-
rung in der Medizin bleiben keineswegs 
auf den medizinischen Sektor beschränkt; 
inwieweit werden Sie auch soziokulturelle, 
ethische oder volkswissenschaftliche Prob-
lemfelder ansprechen?

»Mein Wunsch für die Zukunft wäre 
ein „Deutscher Chirurgenkongress“, 
bei dem alle Fachgesellschaften ihre 
Jahrestagungen abhalten.«

Prof. Fuchs: Mit diesem Thema sprechen Sie 
eine große thematische Herausforderung 
an. Politisch gesehen wird unser Land in der 
Zukunft, neben anderen internationalen 
Verpflichtungen, aktiver im Hinblick auf 
eine basismedizinische Versorgung agieren 
müssen. Daraus ergeben sich auch für uns 
neue Betätigungsfelder. Beispielhaft möchte 
ich hier die Katastrophenmedizin, aber auch 
die Rolle der militärmedizinischen Versor-
gung durch die zunehmenden Einsätze der 
Bundeswehr nennen. Hier müssen wir als 
Chirurgen gewappnet sein und unsere Rolle 
in diesem Bereich klar definieren und eta-
blierte nationale und internationale Hilfs-
organisationen unterstützen. In nationaler 
Hinsicht sehe ich eine große Aufgabe in der 
Sicherstellung der medizinischen Versor-
gung durch den Fachkräftemangel bei den 
Ärzten und besonders in der Pflege. Einer-
seits werden wir eine internationale Perso-
nalakquise zur Lösung des Problems betrei-
ben müssen, andererseits gilt es aber auch, 
die medizinische Versorgungsqualität auf 
hohem Niveau sicherzustellen und Sprach-
barrieren zu überwinden. Das ist ein Aspekt 
der sich immer sehr leicht formulieren lässt, 
bei dem wir aber noch zu wenig konkrete 
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und vor allen beispielhafte Lösungskonzep-
te vorweisen können. Hier gibt es zahlreiche 
Aktivitäten vom Marburger Bund. Nichts-
destotrotz müssen lokal mehr Aktivitäten 
etwa eine strukturierte Einarbeitung, Vor-
bereitungskurse und Mentoring-Program-
me stattfinden. Letztlich stehen fast alle 
europäischen Länder vor dieser Herausfor-
derung, und es ist auch unsere Aufgabe als 
Fachgesellschaft, diese Kolleginnen/Kolle-
gen gut zu integrieren und Aufgabe unserer 
Gesundheitspolitiker, den Medizinstandort 
Deutschland innerhalb Europas attraktiv 
zu gestalten. Der zweite genannte Punkt 
erscheint mir besonders wichtig, denn wir 
verlieren nicht wenige in unserem Land gut 
ausgebildete Ärztinnen/Ärzte und Pflege-
kräfte an Länder, etwa die Schweiz, Großbri-
tannien oder Norwegen. Das erscheint mir 
volkswirtschaftlich wenig sinnvoll.
Kongresszeitung: Gibt es etwas, das Sie verän-
dern oder neu einführen möchten?
Prof. Fuchs: Die Deutsche Gesellschaft für 
Chirurgie befindet sich seit Jahren in einem 
umfangreichen Prozess der Modernisierung. 
Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der Weg 
zu einer Mitgliedergesellschaft für alle chir-
urgischen Fachgesellschaften mit einem Ein-
heitskonzept. Dieser Prozess ist, basierend 
auf der mehr als 135-jährigen Geschichte der 
Fachgesellschaft, nicht in einer präsidialen 
Amtsperiode realisierbar. In diesem Zusam-
menhang ist es bedeutsamer, dass Präsiden-
ten der DGCH, in der Vergangenheit und 
in Zukunft, innerhalb des Vorstandes und 
in Zusammenarbeit mit den zehn chirurgi-
schen Fachgesellschaften, konzentriert und 
vor allem mit gemeinsamer Kontinuität an 
diesem Prozess arbeiten. Das ist meines 
Erachtens wichtiger, als in meiner Amtspe-
riode als Präsident der DGCH etwas grund-
legend Neues einzuführen. Natürlich habe 
ich Visionen. Diese spiegeln sich zum Teil 
im Logo des 135. Kongresses der DGCH wi-
der und sind in der Interpretation des Logos 
im Kongressband zu finden. Mein Wunsch 
für die Zukunft wäre ein „Deutscher Chirur-
genkongress“, bei dem alle Fachgesellschaf-
ten ihre Jahrestagungen abhalten. Ich bin 
der Meinung, dass wir damit nicht nur eine 
stärkere Strahlkraft national im Hinblick auf 
die konservativen Fächer erreichen könnten, 
sondern auch unsere internationale Repu-
tation weiter verbessern würden. In dieser 
Hinsicht möchte ich mich auch in Zukunft 
für die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie 
engagieren.
Kongresszeitung: Eine Neuerung gibt es wohl 
doch, wie wir gehört haben?
Prof. Fuchs: Sie haben Recht. Ich habe für die 
Herren der Deutschen Gesellschaft für Chi-
rurgie eine neue Krawatte mit Einstecktuch 
und erstmalig für die Damen einen Seiden-
schal kreiert. Ich hoffe, dass das Design  eine 
breite Akzeptanz findet. 

Das Gespräch führte Carola Marx.

Das neue Scharf: Endocam Logic 4K

Die neue 4K-Kamera von Richard Wolf 
überzeugt ihre Anwender auf gan-
zer Linie. „Ich kann nur sagen, ich 

bin begeistert von der Technologie – ein ganz 
hervorragendes Bild.“, so Prim. Univ.-Prof. 
Dr. med. Mag. Alexander Klaus, Vorstand der 
Abteilung Chirurgie im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern in Wien. „Insbe-
sondere die Ausleuchtung aller Bildabschnit-
te ist optimal gelungen.“, berichtete Klaus 
nach dem Einsatz des Endocam-Logic-4K-Sys-
tems. Prof. Dr. med. Dr. h.c. Manfred Wirth, 
Direktor der Klinik und Polikinik für Uro-
logie am Universitätsklinikum „Carl Gustav 
Carus“ in Dresden, stellte fest: „Das ist ein 
echter Fortschritt, die Bildqualität ist deut-
lich besser als das, was wir bisher kennen, 
vor allem was die Schärfe anbetrifft. Insbe-

sondere bei Situationen, in denen es etwas 
blutet und es normalerweise unscharf und 
dunkel wird, bleibt weiterhin eine exzellen-
te Bildqualität erhalten.“ Den Chefarzt der 
Allgemein- und Viszeralchirurgie des Dia-
konissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer, PD 
Dr. med. Dirk Jentschura, beeindruckte vor 
allem, dass mit einer 5-mm-Panoview-Ultra-
Optik eine quasi gleiche Bildqualität wie mit 
einer 10-mm-Optik erreicht werden konnte. 
„Das bedeutet einen höheren Komfort für die 
Patienten, da man kleinere Ports verwenden 
kann.“, so seine erfreute Aussage nach dem 
Einsatz der Endocam-Logic-4K-Kamera.
Das 4K-System von Richard Wolf begeistert: 
Eigenentwickelte Endoskope, leistungsstar-
ke und energieeffiziente LED-Lichtquellen, 
abgestimmte Lichtleiter, ein leichter, ergono-
misch geformter und autoklavierbarer Ka-
merakopf und die Endocam-Logic-4K-Kame-
ra stellen eine abgestimmte Gesamtlösung 
dar, die keine Wünsche offen lässt.

Richard Wolf GmbH, Isabel Zündorff
Pforzheimer Straße 32, 75438 Knittlingen
Tel. 07043/35-0
www.richard-wolf.com, 4K.richard-wolf.com
 Halle B0, Stand Nr. 212

 Freitag, 24.3.2017

� 12.00 – 12.10 Uhr, Saal 3  Mitgliederversammlung CAAO
� 12.00 – 13.00 Uhr, Saal 12  Mitgliederversammlung DGG
� 12.00 – 13.00 Uhr, Saal 14a  Mitgliederversammlung CAOGI
� 12.00 – 13.00 Uhr, Saal 14b  Mitgliederversammlung CAH
� 12.00 – 13.00 Uhr, Saal 14c  Mitgliederversammlung CAMIC
� 12.00 – 13.00 Uhr, Saal 21  Mitgliederversammlung CAAC
� 12.00 – 13.00 Uhr, Bierstüberl rechts  Mitgliederversammlung
   Sektion Chirurgische Forschung

Mitgliederversammlungen

 Freitag, 24. März 2017 � 13.00–14.30, Saal 1 

w Festvortrag von Peter Müller zum  
Thema „Therapiefreiheit versus Selbstbestim-
mungsrecht – Anmerkungen aus verfassungs-
rechtlicher Sicht“

w Preisverleihungen

w Danksagungen der Kongresspräsidenten  
DGAV & DGKCH

w Danksagung und Schlusswort des  
Präsidenten Prof. Dr. med. Tim Pohlemann

w Vorstellung des nachfolgenden Präsidenten  
Prof. Dr. med. Jörg Fuchs und Übergabe der 
Amtskette

w Einladung und Ausblick auf den 135. Kongress der DGCH  
durch Prof. Dr. med. Jörg Fuchs

Abschlussveranstaltung

Peter Müller
Ministerpräsident des 
Saarlandes a.D.
(1999–2011)
Richter des Bundes
verfassungsgerichts

Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Maaßstraße 32/1, 69123 Heidelberg
Telefon (06221) 1377600
info@kaden-verlag.de
www.kaden-verlag.de

Zu bestellen bei jeder Buchhandlung 
oder unter info@kaden-verlag.de direkt bei:

Dieses einzigartige Werk widmet sich den 
„Vergessenen Helden der Seefahrt- und Medizin-
geschichte“, den Schiffschirurgen. Deren Tätigkeit 
ist ein bisher weitgehend unbeachtetes Kapitel der 
Seefahrtsgeschichte. In den meisten Reiseberich-
ten zu den europäischen Entdeckungen werden sie 
nicht aufgeführt, obwohl sie stets mit an Bord 
waren und ihre Zahl seit den Reisen des Christoph 
Kolumbus auf mehr als 300 000 geschätzt wurde. 
In den gewaltigen Seeschlachten retteten sie 
unzähligen Seeleuten das Leben, durch ihre 
Tatkraft ermöglichten sie das Überleben ganzer 
Expeditionen. Den neuen Krankheiten und Seuchen 
in den tropischen Regionen standen sie zumeist 
hilflos gegenüber, hatten sie doch fast alle keine 
akademische ärztliche Ausbildung, sondern 
bestenfalls eine Lehre als Bader und Wundärzte 
absolviert. Zudem wurden die Ursachen dieser 
Krankheiten erst sehr viel später erkannt und eine 
effektive Therapie möglich. 
Nur wenige Namen und Schicksale sind überliefert. 
Mit seinem medizinhistorischen, biografischen 
Lexikon schließt der Autor diese Lücke und 
würdigt eben diese vergessenen Helden.

2017, 17 x 24 cm, gebunden, XVI, 280 Seiten
ISBN 978-3-942825-46-7, Euro 59,90

„… ein kurzweiliges und aufschlussreiches 
Lesebuch geworden, das sich auch als Nach-
schlagewerk hervorragend eignet. Lesen sollten 
es Medizin- und Schifffahrtshistoriker, vor allem 
aber entnervte Chirurgen, frustrierte Sanitäts-
offiziere und die große Schar der Freizeitsegler.“ 
(CHAZ 1/2017) 

Flottenarzt d. R. Prof. Dr. Rüdiger Döhler, FCSEd, Plau am See

Sie finden die CHAZ 
   und den Kaden Verlag im 
Foyer OG am Stand 340
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Das neue Scharf: Endocam Logic 4K Warum überhaupt Profit Center Chirurgie? –  
Darf man mit der Krankheit anderer Geld verdienen?
Eckhard Nagel

In den zurückliegenden Jahren haben 
Rationalisierungsmaßnahmen im Ge-
sundheitswesen besonders auch klini-

sche Abläufe in der Chirurgie verändert. 
Überall dort, wo dies zu einer effektiveren, 
effizienteren und einer qualitativ besseren 
Versorgung für den Patienten geführt hat, ist 
das Engagement aller beteiligten Leistungs-
erbringer – gerade in der Chirurgie – groß. 
Nichtsdestotrotz sehen sich Klinikleiter un-
verändert einem wachsenden Kostendruck 
ausgesetzt und die Frage der Wirtschaftlich-
keit wird bisweilen mindestens so intensiv 
diskutiert wie medizinische Zusammenhän-
ge. Klinikleiter sollen zeigen, dass sich ihre 
Unternehmungen „lohnen“ und Chefärzte 
einzelner Fachabteilungen werden zu Ma-
nagern konkurrierender sogenannter Profit 
Center im gleichen Krankenhaus.

Darf man ein Krankenhaus, das einen 
vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 
Versorgungsauftrag erfüllt, in Profit 
Center unterteilen?

Dies wirft unweigerlich verschiedene Fragen 
auf: Darf die Behandlung der Patienten sich 
an ökonomischen Kennwerten orientieren? 
Gibt es einen grundsätzlichen Konflikt zwi-
schen dem ärztlichen Behandlungsauftrag 
und dem Einhalten von Budgets? Darüber 
hinaus: Inwiefern ist die Frage nach Gewin-
nen in einem System, das sich vornehmlich 
über Pflichtversicherungsbeiträge aus einer 
solidarischen Krankenversicherung finan-
ziert, überhaupt berechtigt? Und darf man 
ein Krankenhaus, das einen vom Gesetzge-
ber vorgeschriebenen Versorgungsauftrag 
erfüllt, in Profit Center unterteilen?
Fundament der Arzt-Patienten-Beziehung 
ist das Nicht-Schadens-Prinzip, das sich im 
Wesentlichen auf zwei Vorgaben gründet: 
Dies ist zum einen dem Umstand geschuldet, 

dass der Arzt seine Leistung nur bei entspre-
chender Indikation zur Hilfe des Patienten 
anbieten darf. Dies bedeutet, es muss eine 
nachweisliche Notwendigkeit der Diagnos-
tik und Therapie für den Patienten bestehen. 
Hier ist der Arzt den Patienten gegenüber 
primär auf der sogenannten Mikroebene 
verantwortlich. Und nichtsdestotrotz steht 
er immer auch in direkter Beziehung zu den 
Abläufen auf der Mesoebene der Kranken-
kassen und der Institutionen der Selbstver-
waltung, die über Budgets finanzielle An-
reizsysteme und eine möglichst effiziente 
Leistungserbringung unterstützen wollen. 
Die Festsetzung der Vergütungshöhe, etwa 
in DRG oder Gebührenordnungen, hat dabei 
einen indirekten Einfluss auf das ärztliche 
Verhalten. 

Der Arzt trägt Verantwortung gegen
über den Patienten und gleichzeitig 
für die Verausgabung von Pflicht
beiträgen der Sozialversicherung

Das Prinzip Verantwortung bringt der Phi-
losoph Hans Jonas mit folgenden Worten 
auf den Punkt: „Der Mensch ist das einzige 
Wesen, das Verantwortung haben kann. In-
dem er sie haben kann, hat er sie.“ Der Arzt 
übt sie zuerst gegenüber seinem Patienten 
aus. Gleichzeitig ist er verantwortlich für die 
Verausgabung von Pflichtbeiträgen der Sozi-
alversicherung, die grundsätzlich nur sehr 
sparsam und zweckgebunden ausgegeben 
werden dürfen.
Diese Verantwortung tragen jedoch nicht 
nur die behandelnden Ärzte, sondern auch 
die Institutionen wie beispielsweise Klini-
ken oder andere Akteure im Gesundheitswe-
sen. Die Pflichtbeiträge zur Sozialversiche-
rung werden, so könnte man es formulieren, 
als staatlich verordnete Zwangsabgaben zur 
Finanzierung der Gesundheitsversorgung 

von allen Bürgerinnen und Bürgern erhoben. 
Begründet wird dies mit dem außergewöhn-
lichen Stellenwert des konditionalen Gutes 
„Gesundheit“. Unsere Gesellschaft hat sich be-
reits in der Verfassung darauf verständigt, 
dass dies ein konstitutives Element unseres 
Zusammenlebens darstellt. Allen Versicher-
ten wird dabei mitgeteilt, dass die Mittel 
ausschließlich nach den Geboten der Zweck-
mäßigkeit und Notwendigkeit ausgegeben 
werden. Sie sollen also die Kosten decken, 
die etwa in der Chirurgie durch Diagnostik, 

Operationen und Nachsorge entstehen. Von 
einem Profit für den Krankenhausbetreiber, 
Gewinnbeteiligung für Ärztinnen und Ärzte 
oder anderweitigem Krankenhauspersonal 
ist dabei allerdings nicht die Rede.

Darf ein Geschäftsführer oder ein Arzt 
in einer Führungsposition ein so
genanntes Managergehalt beziehen?
Dennoch ist es nicht nur vertretbar, sondern 
sogar zwingend notwendig, dass Mitarbei-
ter des Gesundheitssektors einen adäquaten 
Lohn erhalten, den sie zum Beispiel auch bei 
vergleichbaren Arbeiten in anderen Bran-
chen der Gesellschaft bekämen. Denn das 
Gesundheitswesen konkurriert mit anderen 
Bereichen um die immer knapper werden-
den Fachkräfte in einer untere Anderem vom 
demografischen Wandel geprägten Arbeits-
welt. Leicht nachvollziehbar wird hierbei 

Abb. 1 Darstellung zum drastischen Preisverfall im Zeitraum 2007 bis 2017 in der Endoprothetik bedingt durch externe 
Preisfestsetzung.

Tabelle 1

2009 2011 2012 2017

Revision ohne 
Wechsel Knie TEP

11247,00 € 0,00 € 0,00 € 4888,00 €

Revision mit 
Inlaywechsel Knie

0,00 € 11200,00 € 0,00 € 7500,00 €

Revision ohne 
Wechsel Hüft TEP

0,00 € 0,00 € 9750,00 € 4630,00 €

Revision ohne Wechsel Knie TEP Revision mit Inlaywechsel Knie Revision ohne Wechsel Hüft TEP
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sein, dass eine hochqualifizierte Pflegekraft 
ähnlich einem Facharbeiter/einer Fach-
arbeiterin verdienen sollte. Doch darf ein 
Geschäftsführer oder ein Arzt in einer Füh-
rungsposition auch ein sogenanntes Mana-
gergehalt beziehen? Noch kontroverser dürf-
te die Frage zu diskutieren sein, ob ein Profit 
Center, beispielsweise in der Chirurgie, In-
vestitionen des Kapitalmarktes mit den in 
anderen Branchen üblichen Gewinnerwar-
tungen bedienen darf. Regeln, wie sie vorran-
gig auf einem freien Markt vereinbart sind, 
gelten schon nicht in der sozialen Marktwirt-
schaft. Sie in einem weitestgehend regulier-
ten und durch umfängliche Gesetzgebung 
strukturierten Bereich anwenden zu wollen, 
scheint nicht nur schwierig, sondern in vie-
len Bereichen widersprüchlich. Die grundle-
gende Prämisse der Sozialpflichtigkeit allen 
Handelns im Gesundheitswesen muss auch 
ökonomischer Logik folgen. 

Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Maaßstraße 32/1, 69123 Heidelberg
Telefon (06221) 1377600
info@kaden-verlag.de
www.kaden-verlag.de

Zu bestellen bei jeder Buchhandlung 
oder unter info@kaden-verlag.de direkt bei:

Anmelden bis 15. April 2017 
und gewinnen!

1 × Jahresabonnement der CHAZ

3 × Schiffschirurgen von G.-M. Fleischer

3 × Unterm Messer von V. Schumpelick
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Ab März 2017 stellen wir Ihnen 
im neuen CHAZ-Brief regelmäßig 
per E-Mail die Highlights der kommen-
den Print-Ausgabe der Zeitschrift 
CHIRURGISCHE ALLGEMEINE vor. 
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einen exklusiven Einblick in das 
aktuelle Heft. 
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Achillessehnenerkrankungen gehören zu den häufigsten Überlastungsschäden im Sport. Sportarten 

wie das Laufen und Ballsportarten mit ausgedehnten läuferischen Elementen wie Fußball oder 

Handball stellen hohe Anforderungen an die Achillessehne. Aber auch kurze Antritte und Sprünge 

können begünstigende Faktoren für Achillessehnenschmerzen sein. Sehnenschmerzen an der 

Achillessehne sind jedoch nicht immer nur die Folge einer Überlastung. Genauso kann eine „Nicht-

Belastung“ der Achillessehne von mehr als sieben Tagen Dauer den Kollagenstoffwechsel nachhaltig 

stören – daher ist eine längere Pause von mehreren Tagen ohne wesentliche Belastung der Achilles -

sehne, die gefolgt wird von einer erneuten Trainingsbelastung, oftmals die Ursache für eine Verstär-

kung von Achillessehnenproblemen. Aus diesem Grund kommt der korrekten Belastungsdosierung 

eine wichtige Rolle zu. Daneben sind weitere Faktoren bekannt, die bei der Entstehung von Achilles -

sehnenerkrankungen von Bedeutung sind, so etwa das Geschlecht, das Alter, die genetische 

Veranlagung, Fettstoffwechsel und Mikrozirkulation. Der CME-Beitrag gibt eine aktuelle Übersicht 

über Ursachen, Diagnose und Therapie der schmerzhaften Achillessehne.  W 455

Trochlius-Plattenosteosynthese

Die anatomische und stabile Fixation der 

Trochlea ist entscheidend für die Progno-

se transkondylärer Humerusfrakturen. 

Der Beitrag beschreibt die Osteosynthese 

mit einer neuen anatomisch angepassten, 

multidirektionalen, winkelstabilen 3-D-

Platte. W 467

Biopsie von Weichgewebe- und 

Knochentumoren
Unklare Raumforderungen mit Maligni-

tätsverdacht erfordern in der Regel die 

Entnahme einer Gewebeprobe, standard-

mäßig in Form einer Inzisionsbiopsie. 

Hier müssen spezielle tumorchirurgische 

Grundprinzipien beachtet werden. W 478

Neu: Online-Live-Fortbildung für 

Unfallchirurgie und Orthopädie

Digitale und internetbasierte Technolo-

gien bestimmen zunehmend den medizi-

nischen Alltag – auch in der Aus-/Wei-

terbildung. Winglet-Education bietet ein 

neues Online-Live-Fortbildungskonzept 

für Unfallchirurgie und Orthopädie an.

 W 486

Schmerzhafte Achillessehne

 Z E I T U N G  F Ü R  K L I N I K  U N D  P R A X I S

CHAZ-Brief

Wird ein Überschuss erwirtschaftet, so 
kann das Ergebnis nur sein, dass die 
Versichertengemeinschaft den Gewinn 
selbst verbuchen darf
Gewinnerzielungsabsichten die den Termi-
nus „Profit Center“ charakterisieren, sind 
ebenso wenig zu begründen wie Verschwen-
dung zu akzeptieren wäre. Und dies bedeutet 
nicht, dass ein Überschuss in der Chirurgie 
der aufgrund eines günstigen Verhältnisses 
von notwenigem Einsatz und vereinbar-
ter Refinanzierung aktuell entstehen kann, 
nicht dazu genutzt werden dürfte, um weni-
ger rentable Fachgebiete wie zum Beispiel 
die Kinderheilkunde querzufinanzieren. Es 
obliegt jedoch den Akteuren der Meso- und 
Makroebene, solche Schieflagen regelmäßig 
anzupassen. Ebenso wenig akzeptabel ist es, 
dass die Mittel der Versicherten zur Kom-
pensation finanzieller Verpflichtungen, etwa 

des Staates herangezogen werden, der sich 
im Rahmen des Sicherstellungsauftrags ver-
pflichtet hat, die Investitionen im Kranken-
haussektor zu übernehmen. Wird also bei 
adäquater Bezahlung aller beteiligten Ak-
teure ein Überschuss erwirtschaftet, so kann 
das Ergebnis der Profit-Center-Strategie nur 
sein, dass die Versichertengemeinschaft 
den Gewinn durch Reduktion ihrer Beiträge 
selbst verbuchen darf. Mit der Behandlung 
von Krankheiten kann, ja darf sehr wohl Geld 
verdient werden. Besondere Gewinnerwar-
tungen verbieten sich indes.

Prof. Dr. Dr. med. Dr. phil. Dr. theol. h.c. Eckhard Nagel 
Institut für Medizinmanagement und  
Gesundheits wissenschaften
Universität Bayreuth
Prieserstraße 2
95444 Bayreuth
eckhard.nagel@uni-bayreuth.de

Sie finden die CHAZ 
   und den Kaden Verlag im 
Foyer OG am Stand 340

134. Kongress d
er 

De
ut

sch
en

 Ge
se

llsc
haft fü

r Chirurgie

w DGAV Varia
Lea Olivia Geraldine Berger für ihren 
Beitrag Fallbericht eines Patienten mit Diabe
tes mellitus und neu aufgetretenen Hypogly
kämien

w in der Kategorie DGT
Stefan Hertling  für seinen Beitrag Target
verteilung von PDE5Hemmern und Endo
thelin1Rezeptorantangonisten in humanen 
Pulmonalgefäßen – eine immunhistochemi
sche Untersuchung

w in der Kategorie DGAV Leber, Galle, 
Pankreas 
Robin Klewitz für seinen Beitrag Die erwei
terte Pankreaslinksresektion nach Strasberg 
führt zu einem verbesserten Langzeitüber
leben bei Patienten mit Adenokarzinom im 
Pankreaskorpus/schwanz

w in der Kategorie DGCH
Dr. Uwe Lodes für seinen Beitrag „Drug  
Interaction Stewardship“ (DIS) und „Thera
peutic Drug Monitoring“ (TDM) auf Stan
dardAntiinfektiva (TDMSAI) in der Chir
urgischen Intensivmedizin eines tertiären 
Zentrums
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w in der Kategorie DGAV Endoskopie/
Minimalinvasive Chirurgie/Metabolische 
Chirurgie 
Dr. Steffi Reichel für ihren Beitrag Endo
sonographisch geführte Drainagen peripan
kreatischer Flüssigkeitsansammlungen 
(PFCs) mit dem neuen AXIOS®Stent

w in der Kategorie DGPRÄC
Dr. univ. Jessica Seegmüller für ihren 
Beitrag Rekonstruktion und interdisziplinä
re Behandlung eines Weichteildefektes der 
Hand nach Sarkomresektion

w in der Kategorie DGAV Gastro
intestinaltrakt 
Priv.-Doz. Dr. Thorsten Vowinkel für 
seinen Beitrag Kann die rektale Endosono
graphie die Darminfiltration bei Patientin
nen mit Endometriose vorhersagen?

w in der Kategorie DGKCH
Dr. Stefanie Welke für ihren Beitrag  
Kinderchirurgische Nachsorge von Hydroce
phalusPatienten: Wann ist die Kooperation 
mit dem Neurochirurgen erforderlich?

w in der Kategorie DGAV Endokrine 
Chirurgie/Transplantation/Hernien
Priv.-Doz. Dr. Dirk Weyhe für seinen  
Beitrag Netze bei der Versorgung von  
Hiatialhernien zeigen keine klinisch relevan
te Verformung – eine prospektive Studie

w in der Kategorie DGOOC/DGU
Severin Zietzschmann für den Beitrag  
Die Behandlung von atrophen Tibiapseud
arthrosen nach dem Diamond Konzept: 
Ergebnisse der einzeitigen und zweizeitigen 
Behandlungsstrategie
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Ist eine „Choosing wisely“Initiative  
auch in der Chirurgie notwendig? 
HansJoachim Meyer 

Auf die Risiken übermäßiger dia-
gnostischer und therapeutischer 
Verfahren in der Medizin wird seit 

Jahrzehnten immer wieder hingewiesen 
– trotzdem existieren die Probleme einer 
Über-/ Unterversorgung bis zum heutigen 
Tag. Bei Kooperation verschiedener ärzt-
licher Organisationen aus den USA und 
Europa wurde bereits 2002 eine Charta zur 
ärztlichen Berufsethik verfasst, die eine 
konsequente Vermeidung von überflüssi-
gen Untersuchungs- und Behandlungsver-
fahren verlangt. Dadurch sollte der Patient 
vor Schaden bewahrt und die Verteilung 
knapper Ressourcen zum Wohl der Allge-
meinheit gewährleistet werden. Zehn Jahre 
später wurde dann durch die Stiftung des 
American Board auf Internal Medicine die 
Initiative „Choosing wisely“ gestartet, um in 
den USA den Dialog zur Vermeidung unnö-
tiger Verfahren in der Medizin zu starten. Es 
sollten Top-5-Listen erstellt werden, mit den 
diagnostischen und therapeutischen Maß-
nahmen, die besser nicht praktiziert werden 
sollten. Vom American College of Surgeons 
wurden in dieser Liste unter anderem die 
Vermeidung routinemäßiger präoperativer 
Röntgenuntersuchung des Thorax oder ei-
ner CT-Untersuchung bei Kindern mit Ver-
dacht auf Appendizitis angeführt. Dies wird 
in Deutschland schon seit langem praktiziert. 
Dennoch haben sich in den USA bisher mehr 
als 70 medizinische Fachgesellschaften der 

„Choosing wisely“ -Initiative angeschlossen, 
genauso wie andere europäische und außer-
europäische Länder.

Obwohl methodische Schwächen der 
Primäraktion bekannt waren, wurde 
die Initiative „Choosing wisely“ früh
zeitig durch die DGIM aufgegriffen

Trotz einer Vielzahl hochwertiger nationaler 
Versorgungsleitlinien und dem Leitlinien-
programm Onkologie der AWMF, wurde die 
Initiative „Choosing wisely“ sehr frühzeitig 
durch die Deutsche Gesellschaft für Innere 
Medizin (DGIM) mit Unterstützung durch 
die Bundesärztekammer aufgegriffen, jetzt 
mit dem Namen „gemeinsam klug entschei-
den“. Dabei waren die methodischen Schwä-
chen der Primäraktion bekannt: Es fehlten 
ein wirklicher Lösungsansatz sowie die Ur-
sachenforschung für eine Über- beziehungs-
weise eine mögliche Unterversorgung. Als 
Ursache für eine Unterversorgung wurden 
nun von der DGIM generell die Sorge vor Re-
gressansprüchen, für eine Überversorgung 
die Angst vor Behandlungsfehlern, die ge-
stiegene Erwartungshaltung der Patienten 
oder Fehlanreize im Finanzierungssystem 
angeführt. Zudem erfolgte eine Umfrage bei 

den Mitgliedern der DGIM, nach der 44 Pro-
zent der mehr als 4 000 befragten Internisten 
angaben, mehrmals pro Woche überflüssige 
Leistungen zu erbringen; dies betraf in 84 
Prozent bildgebende Untersuchungsverfah-
ren und in 79 Prozent die Labordiagnostik. 
Weiter gaben die Befragten an, dass eine 
Überversorgung in 80 Prozent aus Sorge 
vor einem Behandlungsfehler, in 63 Prozent 
durch Patientendruck und in 44 Prozent 
aus Unkenntnis der verfügbaren Leitlinien 
eingeleitet worden war. Die Tatsache, dass 
Leitlinien noch nicht in der Praxis angekom-
men sind, wurde mit zu langen, komplizier-
ten, wenig patientenkompatiblen Leitlinien 
begründet. Es wurden also einfacher formu-
lierte Empfehlungen im Sinne der Aktion 
„Klug entscheiden“ bevorzugt. Unter dieser 
Prämisse erfolgte von den verschiedenen 
Fachgesellschaften der DGIM eine Auflistung 
von jeweils fünf Positiv- und Negativpunk-
ten ihres Faches. Auch hier sind teilweise 
seit langem praktizierte Empfehlungen, wie 
Rauchstopp beim Morbus Crohn oder fehlen-
de Operationsindikation bei asymptomati-
schen Gallenblasensteinleiden, aufgeführt. 
Zudem scheinen die Empfehlungen zum 
großen Teil auf subjektiven Erfahrungen der 
Autoren zu beruhen. Parallel dazu wurde im 
Februar 2015 eine Ad-hoc-Kommission, jetzt 
mit dem Leitthema „Gemeinsam klug ent-
scheiden“ (GKE), bei der AWMF eingerich-
tet. Ziel ist es, die Versorgungsqualität durch 
ausgewählte Empfehlungen zu verbessern, 
wobei eine wissenschaftlich und ethisch be-
gründete transparente Entscheidungsfin-
dung angestrebt wird. Patientenbezogene 
Versorgungsansätze zu Erkrankungen sollen 
im Mittelpunkt stehen, wobei auch auf eine 
mögliche Unter- oder Fehlversorgung einge-
gangen werden soll. Inzwischen wurde hier-
zu auch ein sprechendes Glossar erarbeitet.

Die DGCH sollte derzeit eine abwarten
de Haltung zum Projekt „Gemeinsam 
klug entscheiden“ vertreten

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob sich 
die DGCH mit ihren Fachgesellschaften nicht 
auch in das Projekt „Gemeinsam klug ent-
scheiden“ einbringen müsste. In der jetzigen 
Situation ist meines Erachtens jedoch eher 
eine abwartende Einstellung zu vertreten. 
Ähnlich wie die Top-5-Liste des American 
College of Surgeons haben die Empfehlun-
gen der DGIM keine wirklich neuen Empfeh-
lungen erkennen lassen. Aussagen zu einer 
möglichen Verbesserung der Versorgungs-
qualität sind natürlich nicht ad hoc, sondern 
erst im langfristigen Verlauf zu erwarten. 
Zudem verfügen die chirurgischen Fächer 
über zahlreiche evidenzbasierte Leitlinien, 

die in transparenter Methodik auch mit Pati-
entenvertretern erarbeitet worden sind. Die-
se sollten einen gewissen Schutz vor einer 
Unter-/Überversorgung darstellen, zumal 
sowohl in der Lang- wie auch Kurzversion 
bzw. Patienteninformation die „Do’s oder 
Don’t do“ in aller Regel im Hintergrundtext 
aufgeführt werden. Daneben werden beson-
dere Aspekte in der Tumorchirurgie oder 
bei benignen Erkrankungen in den Tumor-
boards/ interdisziplinären Kolloquien disku-
tiert und im besten Sinne für den Patienten 
entschieden. Auch bei Erstellung einfacher 
formulierter Empfehlungen muss beachtet 
werden, dass solche Empfehlungen keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit besitzen oder 
die Leitlinien/ klinische Untersuchung ein-
schließlich entsprechender Aufklärung er-
setzen können; sie können bestenfalls eine 
mögliche Ergänzung zu den evidenzbasier-
ten Leitlinien darstellen. Die im „Gemein-
sam klug entscheiden“-Konzept angestreb-
te partizipative Entscheidungsfindung mit 
dem Patienten als „shared decision making“ 
sollte eigentlich schon lange im klinischen 
Alltag praktiziert werden. Fragen nach der 
Notwendigkeit und Nebenwirkung einer Un-
tersuchung/Behandlung, den Alternativen 
bis hin zur alleinigen abwartenden Beobach-
tung müssen in den chirurgischen Fächern 
in aller Regel beim ersten Kontakt mit dem 
Patienten geklärt werden. Dieses ist ja auch 
mitentscheidend für den ganz wichtigen Ver-
trauensaufbau zwischen dem Patienten und 
„seinem“ Chirurgen. 

Professor Dr. med. Dr. h. c. Hans-Joachim Meyer 
Generalsekretär der DGCH/BDC-Präsident 
h-jmeyer@dgch.de
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Der Chirurg als Dienstleister – hochspezialisierte Chirurgie am Zentrum
Thilo Welsch

Der Titel ist provokativ und für Patien-
ten wohl abschreckend, denn dem Le-
ser wird vermittelt, dass der Chirurg 

an einem spezialisierten Zentrum lediglich 
als Dienstleister fungiert. Was aber bedeu-
tet die Dienstleisterrolle für den Chirurgen, 
für den Patienten und wie ist diese an einem 
hochspezialisierten Zentrum zu betrachten? 
Dienstleistung ist definiert als eine Arbeit 
oder Leistung, die nicht direkt der Herstel-
lung von Waren dient, sondern immateriell, 
vergänglich und standortgebunden ist und 
mit der für den Kunden ein Problem gelöst 
wird. Der Dienstleistungssektor ist heute 
der weitaus größte und wachsende Wirt-
schaftssektor. Er schließt ausdrücklich auch 
medizinische und soziale Dienstleistungen 
ein. Demnach könnte man rückschließen, 
dass Ärzte Dienstleistungen erbringen und 
damit selbstverständlich Dienstleister sind. 
Dennoch lässt sich der Begriff Dienstleister 
und Dienstleistung aus der Wirtschaft nicht 
uneingeschränkt auf die Medizin und insbe-
sondere nicht auf die Chirurgie übertragen. 
Assoziierte computer-generierte Begriffe 
[Quelle: Duden online], wie innovativ, kun-
denorientiert, kundenfreundlich, Hersteller, 

Lieferant oder Händler beschreiben nicht 
annähernd das Arzt-Patienten-Verhältnis in 
der Chirurgie, auch nicht an einem hochspe-
zialisierten Zentrum. 

Gerade in onkologischen Zentren  
darf der Chirurg nicht zu einem reinen 
Auftragnehmer oder Dienstleister 
verkümmern

Allein die Definition eines hochspezialisier-
ten Zentrums ist keineswegs trivial. Machen 
komplexe Operationen, die spezielle Exper-
tise und Weiterbildung der Chirurgen, die 
Interdisziplinarität und Infrastruktur, die 
Multimorbidität der Patienten, ein hoher 
Case-Mix-Index, Mindestmengen, eine Zer-
tifizierung oder die Bezeichnung „Zentrum“ 
den Unterschied zu Nicht-Zentrumskran-
kenhäusern aus? Hierfür gibt es keine ein-
heitliche Festlegung und hinsichtlich ihres 
Dienstleistungsangebots haben Zentren Vor- 
aber auch Nachteile gegenüber kleineren 
Krankenhäusern.
Chirurgen erbringen Dienstleistungen nicht 
nur für Patienten, sondern auch für nieder-

gelassene Zuweiser, überweisende Kranken-
häuser, andere Fachabteilungen, evtl. das 
Krebszentrum, die Zertifizierung oder die 
Verwaltung (W Abb. 1). Nach genauerer Be-
trachtung beinhaltet die Rolle des Chirurgen 
im Rahmen eines Behandlungsprozesses von 
Patienten deutlich mehr als eine Dienstleis-
tung; hingegen können die chirurgischen 
Leistungen für die Verwaltung oder das 
Qualitätsmanagement oft als reine Dienst-
leistung interpretiert werden. 
Gerade in onkologischen Zentren darf der 
Chirurg nicht durch die zunehmende Spezi-
alisierung und durch Tumorboard-Empfeh-
lungen zu einem reinen Auftragnehmer oder 
Dienstleister verkümmern. Die Chirurgie ist 
häufig die entscheidende Komponente einer 
multimodalen onkologischen Therapie. Der 
Chirurg kennt die Risiken und Ausmaße/ 
Belastungen der chirurgischen Eingriffe 
und begleitet den Patienten während einer 
schwierigen Phase. Auf der anderen Seite 
muss der Chirurg natürlich auch die Alter-
nativen der multimodalen Behandlungser-
gebnisse kennen und abwägen. Beispiele von 
Krebserkrankungen, bei denen die Chirur-
gie stadienabhängig den größten Einfluss auf 

den Krankheitsverlauf nehmen kann, sind 
das Pankreas-, Magen-, Leberzell-, Kolorektal- 
oder Ösophaguskarzinom. Dennoch werden 
Patienten mit diesen Erkrankungen oft kon-
trovers in den Tumorboards diskutiert. Auf 
wenige aktuelle Beispiele aus der Klinik soll 
im Folgenden eingegangen werden.

Der Patient ist mit seiner Erkrankung 
und seiner individuellen Not  
weit mehr als ein Kunde oder eine 
statistische Größe

Obwohl sich das Pankreaskarzinom im fort-
geschrittenen Stadium tumorbiologisch eher 
wie eine Systemerkrankung verhält, zeigen 
die aktuellen Resultate der Resektion lokal 
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Abb. 1

fortgeschrittener Tumoren nach intensivier-
ter neoadjuvanter Chemotherapie überra-
schend einen deutlichen Überlebensvorteil 
im Vergleich zur palliativen Therapie (16 
versus 6,5 Monate im Median [1]). Fast 50 Pro-
zent der Patienten, die nach einer Folfirinox-
Behandlung eine Tumorresektion erhalten 
hatten, wiesen in dieser Studie bereits Me-
tastasen auf.
Für das hepatozelluläre Karzinom (HCC) 
liefert die aktuell gültige S3-Leitlinie kei-
ne eindeutige Empfehlung hinsichtlich der 
chirurgischen Resektion und der Radiofre-
quenzablation bei kleinen Läsionen und 
CHILD A/B Leberzirrhose (S3-Leitlinie he-
patozelluläres Karzinom [2]). Jedoch gibt es 
randomisiert kontrollierte Daten, die ein si-
gnifikant längeres rezidivfreies und Gesamt-
überleben durch die chirurgische Resektion 
zeigen [3]. 
Schließlich ist die Chirurgie nicht nur die 
überlegene Therapiekomponente bei resek-
tablen Lebermetastasen eines kolorektalen 
Karzinoms. Die chirurgische Peritonektomie 
in Kombination mit einer hyperthermen in-
traperitonealen Chemotherapie (HIPEC) ist 
mittlerweile bei selektionierten Patienten 
der rein palliativen Systemtherapie hinsicht-
lich dem Zwei- und Fünfjahres-Überleben 
ebenfalls überlegen [4].
Der Chirurg darf also – gerade in der Zu-
kunft – nicht nur onkologischer Dienstleis-
ter, sondern muss onkologischer Koordina-
tor (Macher) sein oder werden, sowohl für 
den Therapieplan als auch für den Patienten. 
Denn der Patient ist mit seiner Erkrankung 
und seiner individuellen Not weit mehr als 
ein Kunde oder eine statistische Größe. Er 
braucht den Chirurgen als Partner [5].

Patienten der Generation Y bewerten 
die Zeit für Gespräche und verbale 
Kommunikation am höchsten

Gleichwohl darf die Chirurgie sich trotz ihrer 
besonderen Rolle nicht von Dienstleistungen 
distanzieren. Im Gegenteil: Konventionelle 
Dienstleistungen im medizinischen Bereich 
werden in Zukunft wichtiger denn je. Bereits 
heute reicht es für Krankenhäuser nicht aus, 
dem Patienten Hygienefaktoren zu bieten – 
dazu zählen selbst hohe Standards der me-
dizinischen Behandlung, Zweibettzimmer 
oder eine Zertifizierung. Erst zusätzliche 
Motivatoren wie etwa freies WLAN, persön-
liche Betreuung oder Privatstation werden 
bei der Krankenhauswahl des informierten 
Patienten den Ausschlag geben. Die Pati-
entenanforderungen werden sich mit dem 
Generationswechsel weiter verändern. Laut 
einer Umfrage von Nuance HealthCare be-
werten Patienten der Generation Y – der seit 
letztem Jahr zahlenmäßig größten lebenden 
Generation – die Zeit für Gespräche und die 
verbale Kommunikation bei der medizini-
schen Behandlung am höchsten. Gleichzeitig 
teilen sie ihre negativen Erfahrungen durch 
moderne Medien vor allem mit ihren Freun-
den und haben dadurch einen enormen Ver-
breitungsfaktor. Für die Generation Y sind 

der Einsatz von Online-Medien und die Be-
nutzung des Smartphones Standard bei der 
Behandlungssuche und -kommunikation. 
Auf diese Informations- und Kommunikati-
onsmedien muss sich die Chirurgie einstel-
len und entsprechende Dienstleistungen an-
bieten. Die Terminvergabe über Smartphone 
sollte eigentlich schon Routine sein; die 
Übermittlung von Follow-up-Daten oder ak-
tuellen Gesundheitsdaten über Smartphone 
an den Chirurgen wahrscheinlich in naher 
Zukunft. Beides bedeutet jedoch eine enorme 
Herausforderung für den Datenschutz.
Insgesamt sollte der Chirurg daher aus ethi-
schen, patientenbezogenen und berufspoli-
tischen Gründen mehr als ein Dienstleister 
sein. Dies gilt für hochspezialisierte Zent-
ren, aber auch für kleinere Krankenhäuser. 
Dem Chirurgen obliegt oft die entscheidende 
Bewertung des Therapieplans und die ent-
sprechende Aufklärung und Betreuung des 
Patienten, so dass eine passive Dienstleis-
tungsrolle in der Therapie nicht gerechtfer-
tigt ist. Die Patientenanforderungen werden 
jedoch weiter wachsen und das betrifft nicht 
nur die medizinische Behandlung. Dem in-
formierten und anspruchsvollen Patienten 
müssen auch von Chirurgen zusätzliche 
Dienstleistungen angeboten werden; somit 

wird der zukünftig erfolgreiche Chirurg 
selbstverständlich ein guter innovativer 
Dienstleister sein müssen – aber eben noch 
weit mehr.
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Jahrhunderts hinein beim Schenkelhals- und 
Oberschenkelbruch, bei Kiefer-, Wirbelsäulen- und 
Beckenfrakturen zur Anwendung kamen. Um eine 
knöcherne Heilung zu erzielen, musste der Verletzte 
mit einem Schenkelhalsbruch über Wochen oder 
Monate hinweg auf dem Rücken in einem Streckver-
band im Krankenhaus liegen. 
Die qualvolle Behandlung war oft mit schweren, gar 
tödlichen Komplikationen verbunden. Eine knöcher-
ne Bruchheilung war unter diesen Bedingungen 
nicht sicher. Heute kann man sich solche Verfahren 
kaum mehr vorstellen. Neu entwickelte Methoden 
stießen immer wieder auf Ablehnung. Elementare 
Voraussetzungen für eine solide operative Behand-
lung fehlten vollständig, es gab keine fundierten 
Kenntnisse über die Heilungsvorgänge und viele 
Versuche endeten daher nicht selten in einem 
Desaster. Im Laufe von Jahrzehnten sollte es aber 
trotz autoritärer Widerstände gelingen, einen 
Paradigmenwechsel herbeizuführen. Es gehört zur 
ärztlichen Verantwortung, eine Therapie, welche mit 
so schwerwiegenden Komplikationen belastet ist, 
auf den Prüfstand zu stellen. Gerade dies ist 
ureigenste ärztliche und ethische Aufgabe. Aufgrund 
eigener noch selbst erlebter derartiger Behandlun-
gen hat der Autor die Literatur unter diesem Aspekt 
studiert und wollte erfahren, welche Wege von den 
Pionieren hier beschritten wurden, um diesen nur 
schwer erträglichen Behandlungsverfahren ein Ende 
zu bereiten. Über die historische Aufarbeitung 
hinausgehend ist die Kenntnis der vielen Fehlschlä-
ge von bleibender Bedeutung auch für künftige 
Entwicklungen.
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Teamwork bevorzugt 
Nadine Millich

Ob beim Rettungseinsatz vor Ort, im 
Schockraum oder auf der Intensiv-
station: Patienten werden von Teams 

behandelt. Doch oft hapert es im Teamwork 
zwischen Ärzten und Pflegenden, dabei 
kommt es gerade in kritischen Situationen 
auf reibungslose Zusammenarbeit an. Um 
das zu trainieren, treffen sich jährlich Chir-
urgen, Anästhesisten, Pfleger und Rettung-
sassistenten auf dem Campus des Klosters 
Haydau im nordhessischen Morschen. Das 
Kasseler Symposium bietet hier eine geeig-
nete Plattform, um in realistischen Szena-
rien Kommunikationsfähigkeiten und das 
Agieren im Team zu verbessern. 

Herausforderung  
Zeitdruck und fremdes Team 
„Anders als etwa bei Piloten, sind Simula-
tionstrainings im Krankenhaus nicht ver-
pflichtend. Dabei können sie im Ernstfall 
über Leben und Tod entscheiden“, weiß Prof. 
Dr. Alexander Schachtrupp, Leiter Medizin 
und Wissenschaft bei der B. Braun Melsun-
gen AG. Zwar sei keine Notsituation gleich. 
Allerdings trainierten die Simulationen, un-
ter Zeitdruck im Team zu arbeiten. „Die Kom-
munikation untereinander und die zielfüh-
rende Koordination einzelner Maßnahmen 
sind wichtige Schlüsselfaktoren. Je öfter man 
das trainiert, desto besser klappt es im ent-
scheidenden Moment“, betont Schachtrupp. 
Die Defizite im Teamwork haben aber auch 
noch einen anderen Grund, sagt Prof. Dr. Dr. 
Bertram Scheller vom Universitätsklinikum 
Frankfurt, der das Schockraum-Szenario 
verantwortete. Die Notfallteams seien fast 
immer spontan zusammengewürfelt, es 
seien keine festen, eingespielten Gemein-
schaften. „Doch wenn es auf jede Sekunde 
ankommt, dann geht wertvolle Zeit verloren, 
wenn unterschwellig Rangkämpfe ablaufen 
oder wenn etwa aus Unsicherheit die Kom-
munikation untereinander hakt“, so Scheller. 
Die beste Medizin und die besten Leitlinien 
seien nur halb so wertvoll, wenn Ärzte und 
Pflegende nicht genau wüssten, wie sie sie im 

Team umsetzen müssten. In sehr komplexen 
Situationen könne es hilfreich sein, wenn ei-
ner das Sagen habe und klare Anweisungen 
erteile. Ein anderer Notfall könne wiederum 
ein striktes Aufteilen der Verantwortung 
im Team erfordern. „Klare Handlungsabläu-
fe sind in jedem Fall entscheidend, und die 
müssen kommuniziert werden, so dass alle 
Beteiligten wissen, was zu tun ist.“ Wichtig 
sei es dabei, eine gemeinsame Sprache zu 
haben, betont Scheller. Eine Schlüsselfunk-
tion komme dem Teamleader zu. Er müsse 
nicht nur im Umgang mit Schwerverletzten 
erfahren sein, sondern gleichzeitig müsse 
es ihm auch gelingen, den Gesamtüberblick 
zu behalten. Behandlungsschritte müsse er 
schon im Kopf haben, bevor er sie entspre-
chend priorisieren und anordnen könne. „In 
unseren Szenarien geht es weniger um medi-
zinische Inhalte als vielmehr um Soft Skills. 
Die Kommunikation miteinander und auch 
der Umgang mit unterschiedlichen Charak-
teren müssen gut funktionieren“, sagt der 
erfahrene Facharzt für Anästhesiologie, In-
tensiv- und Notfallmedizin. Ziel sei letztlich, 
dass die Teilnehmer mit einem positiven 
Gefühl aus den Simulationstrainings kämen 

und Denkanstöße mit in ihre eigene Einrich-
tung nähmen. Scheller rät, solche Trainings 
alle zwei bis drei Jahre zu wiederholen, damit 
ein kontinuierlicher Lerneffekt möglich sei. 

 „Alles wirkt absolut echt“

Wie in der Realität oft üblich, trainierten 
die Teilnehmer des Symposiums in Klein-
gruppen mit ihnen bis dahin unbekannten 
Kollegen. Insgesamt drei unterschiedliche 
Szenarien spielt jede Gruppe durch: In der 
Präklinik an einem Unfallort, im Schock-
raum und auf der Intensivstation. Der Pati-
ent ist immer eine ferngesteuerte Hightech-
Puppe, deren Blutdruck, Herzfrequenz, 
Atmung oder sonstige Körpersignale von 
den Trainern gesteuert werden.
 „Alles wirkt absolut echt. Nach wenigen 
Minuten erscheint die Situation, in der man 
sich befindet, höchst real. Man steht extrem 
unter Stress“, beschreibt Anästhesist und 
Notarzt Alexander Gleich aus Ludwigsha-
fen. „Man sammelt unschätzbare Erfahrun-
gen und weiß, dass solche Situationen in der 
Realität jederzeit eintreten können“, ergänzt 
Rettungsassistentin Svenja Graß, ebenfalls 
aus Ludwigshafen. Sie und Gleich sind eins 
von zwei realen Teams, die im letzten Jahr 
am Kasseler Symposium teilnahmen. Für 
sie war das gemeinsame Training eine wert-
volle Erfahrung, können sie künftig doch 
noch etwas routinierter zusammenarbeiten. 
„Einen Schockraum-Patienten müssen wir 
in unserer Klinik nur ungefähr achtmal im 
Jahr behandeln, weil es in der Nähe auch ein 
spezielles Unfallkrankenhaus gibt. Aber ge-
rade weil es so selten vorkommt, ist Training 
wichtig“, so Gleich. 

Übung macht den Meister

Ebenfalls seltenere Handlungen im Klini-
kalltag können in einer der insgesamt zehn 
Skills-Stationen in den Vortragsräumen des 
Veranstaltungsorts geübt werden. So sei 
etwa die Versorgung von Beckenfrakturen 
mit einer Beckenzwinge selbst für erfah-

60. Kasseler Symposium
22.–24. Juni 2017

Praxis der Polytrauma- Versorgung 
– von der Rettung bis zur Intensiv-
station
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rene Mediziner kein Routineeingriff, weiß 
Dr. Christian Arnscheidt von der Berufsge-
nossenschaftlichen Unfallklinik Tübingen. 
Schwere Beckenverletzungen allein führ-
ten immerhin in bis zu 20 Prozent der Fälle 
zum Tod des Patienten aufgrund des hohen 
Risikos für schwere Blutungen. „Leider gibt 
es keine Vorgaben, wie oft man bestimmte 
Handgriffe simulieren sollte“, so Arnscheidt. 
Das sei nicht nachvollziehbar. Oft würde aus 
Kostengründen auf derlei Training verzich-
tet. Der Imageschaden für das gesamte Haus 
im Fall eines Fehlers bliebe allerdings bei den 
Berechnungen oft unberücksichtigt. Dabei 
sei die Logik recht simpel: „Selbst wenn man 
etwas gelernt hat, passieren Fehler. Wenn 
man aber etwas nicht gelernt hat, passie-
ren noch mehr Fehler, und unter Zeitdruck 
passieren noch einmal mehr Fehler.“ An den 
einzelnen Skills-Stationen gehe es nicht un-
bedingt um komplizierte Abläufe, die ein-
zelnen Handlungsschritte müsse man sich 
aber immer wieder in das Bewusstsein ru-
fen – getreu dem Motto „Übung macht den 
Meister“. „Selbst, wenn man die Beckenzwin-
ge beispielsweise nie einsetzen muss, gibt es 
doch ein sichereres Gefühl, wenn man weiß, 
dass man damit im Ernstfall umgehen kann.“ 
Daneben können auch die Fertigkeiten in 
routinierten Untersuchungs- und Therapie-
maßnahmen an den Übungsstationen gefes-
tigt und vertieft werden – so beispielsweise 
das Stillen einer starken Blutung an einem 
Kuhbein oder das Legen einer Thoraxdrai-
nage an Schweinehälften. Die Simulations-
übungen werden u.a. von Theorieblöcken zu 
Bildgebung, Kommunikation und Infektions-
schutz flankiert. 
Den Simulations- und Skills-Trainings vo-
rausgehend findet ein wissenschaftliches 
Fachsymposium statt, in dem es in diesem 
Jahr um das Thema Polytrauma mit Schädel-
Hirn-Beteiligung, die neue S3-Leitlinie, das 
Thema Frührehabilitation sowie Langzeiter-
gebnisse geht.
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Transition kinderchirurgischer Patienten in die Erwachsenenmedizin –  
eine interdisziplinäre Herausforderung
Mechthild Sinnig, Jens Dingemann

 Mittwoch, 22.3.2017

Aktuelles aus der Verbrennungs-
medizin – Kooperation/Transition

aus der SitzungDer geplante Übergang von der Kin-
der- in die Erwachsenenmedizin 
wird als Transition bezeichnet und 

findet üblicherweise im Alter von 16 bis 18 
Jahren statt. Vielen chronisch kranken Ju-
gendlichen gelingt es selbst nicht, einen er-
folgreichen Übergang in die Erwachsenen-
medizin zu organisieren. Sie verlieren den 
Kontakt zur notwendigen Spezialbetreuung 
und stellen sich oft erst dann wieder vor, 
wenn – möglicherweise vermeidbare – Kom-
plikationen aufgetreten sind. Langjährige 
Bemühungen zur Vermeidung von Krank-
heitsfolgen können so in kurzer Zeit zunich-
te gemacht werden. Patienten mit chroni-
schen Erkrankungen werden in der Regel bis 
zum 18. Lebensjahr in Spezialeinrichtungen 
(Spezialambulanzen, SPZ) betreut, die man 
in dieser Form in der Erwachsenenmedizin 
nicht findet. Die Erwachsenenmediziner 
sind zudem zumeist weniger mit dem erfor-
derlichen Spezialwissen für die Therapie 
von seltenen chronischen Erkrankungen 
vertraut. Ohne einen strukturierten Ablauf 
in der Zeit des Übergangs gehen häufig wich-
tige Informationen und langfristig erarbei-
tete Therapieansätze verloren. Notwendige 
Hilfsangebote finden keine Fortsetzung.

Mit der Volljährigkeit fordern die  
Kostenträger die Weiterbehandlung 
durch die Erwachsenenmediziner

Dank der hohen Spezialisierung sowohl der 
kinderchirurgischen Abteilungen als auch 
der Abteilungen für Neonatologie und pä-
diatrische Intensivmedizin überleben heut-
zutage die meisten Kinder mit angeborenen 
Fehlbildungen, mit schweren Entwicklungs-
störungen oder nach Verkehrs- oder Ver-
brennungsunfällen. Diese Kinder werden 
von Kinderchirurgen und Pädiatern bis ins 
Jugend- und junge Erwachsenenalter beglei-

tet und medizinisch betreut. Die Transition 
dieser Jugendlichen in die Erwachsenen-
medizin ist dann ein letzter, jedoch elemen-
tarer Bestandteil der langjährigen Verant-
wortung gegenüber diesen Patienten. Mit 
der Volljährigkeit fordern die Kostenträger 
die Weiterbehandlung durch die Erwachse-
nenmediziner. Wenn der geplante Übergang 
von der Jugend- in die Erwachsenenmedizin 
misslingt, kann dies sowohl unter individu-
ellen als auch unter sozialökonomischen 
Aspekten zu weitreichenden Konsequenzen 
führen: Kommen die jungen Erwachsenen 

– nach dem letzten Besuch beim Kinderarzt 
oder Kinderchirurgen – erst nach Jahren in 
eine Erwachsenenpraxis oder -ambulanz, 
sind die gesundheitlichen Probleme oft weit 
fortgeschritten. Das bedeutet für das Indivi-
duum eine verminderte Lebensqualität und 
letztendlich im Verlauf oft einen erhöhten 
Behandlungsmehraufwand. Und es hat für 
die Gesellschaft vor allem auch durch erhöh-
te Behandlungskosten eine ökonomische und 
gesundheitspolitische Relevanz.

Beim Wechsel von der Kinder in  
die Erwachsenenmedizin verlieren 
etwa 40 Prozent der Jugendlichen  
den Kontakt zur Spezialversorgung 

Etwa 14 Prozent der Jugendlichen eines 
Jahrgangs in Deutschland leiden an einer 
chronischen Krankheit, die eine lebenslan-
ge ärztliche Behandlung erfordert [1]. Es 
muss davon ausgegangen werden, dass beim 
Wechsel von der Kinder- in die Erwachse-
nenmedizin 40 Prozent der Jugendlichen 
mit besonderem Versorgungsbedarf den 
Kontakt zur Spezialversorgung verlieren 
[2]. Dies hat möglicherweise Auswirkungen 
auf die Therapie und Compliance. Es kann 
zu erhöhten direkten und indirekten Krank-
heitskosten kommen. Direkte Krankheits-

kosten erhöhen sich durch Entgleisungen, 
Notfälle und Folgeerkrankungen, indirekte 
Krankheitskosten durch geringere Produk-
tivität im Beruf, Behinderung oder erhöhte 
Mortalität. Transitionsprogramme, die als 
zentrales, aber nicht alleiniges Element ein 
prozessorientiertes Fallmanagement haben, 
können diese Rate von 40 auf zehn Prozent 
reduzieren [2]. Es mangelt allerdings vie-
lerorts nicht nur an der praktischen Um-
setzung der Erkenntnisse, sondern auch an 
ihrer Operationalisierung und Integration 
in die Gesundheitssysteme. Die Relevanz der 
Transitions-Problematik wird inzwischen 
auch in Deutschland nicht nur anerkannt, 
sondern als vordringlich zu lösende Aufga-
be im Rahmen der Weiterentwicklung der 
medizinischen Versorgung hervorgehoben. 
So hat der Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der Entwicklung im Gesundheitswe-
sen in seinem Sondergutachten bereits 2009 
der Transition ein eigenes Kapitel gewidmet 
[3]. In seinen Empfehlungen fordert der Rat 
explizit die verstärkte Förderung von Mo-
dellversuchen zur Transition und die Auf-
nahme der multidisziplinären Versorgung 
von Jugendlichen in der Transitionsphase in 
den Katalog hochspezialisierter Leistungen.
Die finanzielle Abbildung des erheblichen 
personellen Aufwandes wäre etwa im Rah-
men einer Hochschulambulanz gewährleis-
tet. Die Finanzierung der Leistungen durch 
die gesetzlichen Krankenversicherungen ist 
bis dato jedoch nicht gegeben. Als mögliches 
Finanzierungskonzept käme grundsätzlich 
die „integrierte Versorgung“ nach § 140 SGB V  
oder als „Fachambulanz für seltene Erkran-
kungen“ nach § 116b SGB V in Frage.

In der Kinderchirurgie etablieren  
sich standortgebundene individuelle 
Transitionsprogramme

Da die Gruppe der Jugendlichen mit chroni-
schen Erkrankungen aufgrund der verschie-
denen Krankheitsätiologien sehr inhomogen 
ist, gibt es in Deutschland nach wie vor keine 
standardisierten Transitionsprozesse, die 
alle benötigten Fachdisziplinen einbezie-
hen und die von den Kostenträgern vergü-
tet werden. Bestenfalls gibt es individuelle, 
sonderfinanzierte Transitionsprogramme, 
die überwiegend Patienten aus der Kinder- 
und Jugendmedizin betreffen [4]. Auch die 
kinderchirurgischen Patienten, die in die 
Erwachsenenmedizin übergeleitet werden 
müssen, bilden eine sehr heterogene Gruppe 
mit jeweils eher kleinen Fallzahlen, was die 
Möglichkeit einer Spezialisierung der wei-
terbehandelnden Erwachsenenmediziner 
zusätzlich erschwert. Hier etablieren sich 

Gemeinsame Transi
tionssprechstunden 
garantieren eine rei
bungslose Überleitung 
von der Kinder in die 
Erwachsenenmedizin.

standortgebundene individuelle Transiti-
onsprogramme, bspw. in der Medizinische 
Hochschule Hannover (MHH) für die Tran-
sition von Patienten mit Ösophagusatresie 
oder anorektaler Malformation und im 
Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der 
Bult, gemeinsam mit der MHH für die Tran-
sition brandverletzter Jugendlicher. Beide 
Programme basieren auf wiederholten ge-
meinsamen Transitionssprechstunden mit 
Kinderchirurgen als Primärbehandler und 
Erwachsenenspezialisten als Mitbehandler. 
Nach erfolgter Überleitung wechselt der 
Erwachsenenspezialist in die Rolle des Pri-
märbehandlers, der Kinderchirurg bleibt 
beratender und begleitender Mitbehandler. 
Hinzu kommen Teilnahmen an einem tran-
sitionsspezifischen Schulungsprogramm 
(ModuS) aus dem Programm des Kompetenz-
netzwerkes Patientenschulung (KomPaS) [5].
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Der gestielte transpelvine VRAMLappen
Simultane interdisziplinäre Rekonstruktionsmöglichkeit großer Defekte  
nach Resektion kolorektaler Karzinome
Raymund E. Horch1, Justus P. Beier1, Klaus Weber2, Robert Grützmann2, Anja M. Boos1, Andreas Arkudas1

1 Plastisch und Handchirurgische Klinik, (Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. 
Raymund E. Horch), 2 Chirurgische Klinik (Direktor: Prof. Dr. med. 
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Die Resektion ausgedehnter kolorekta-
ler Karzinome, v.a. nach neoadjuvan-
ter Radiatio, führt häufig zu großen 

perinealen Haut-/Weichteildefekten. Beson-
ders wenn eine Exenteration erforderlich ist, 
wird eine Rekonstruktion mit einer vaskula-
risierten Lappenplastik notwendig. In einer 
größeren Zahl der Fälle ist beispielsweise 
auch die Scheidenhinterwand vom Tumor 
befallen, so dass eine Resektion mit nachfol-
gender Rekonstruktion einen wesentlichen 
Beitrag zur Komplikationsvermeidung und 
Steigerung der Lebensqualität trotz des in-
vasiven Eingriffs leisten kann. 

Der transpelvine VRAMLappen  
dient auch zur Abdichtung des  
Beckenbodens
Während für die reinen Haut- und Weich-
teildefekte eine Reihe von gestielten Lap-
penplastiken beschrieben sind, ist die Pro-
blematik der Rekonstruktion im kleinen 
Becken aber wesentlich besser mit einem 
bis in die Lappenspitze sicher durchblute-
ten myokutanen Gewebe zu erreichen, mit 
dem gleichzeitig der Beckeneingang ver-
schlossen werden kann. Die früher häufiger 
propagierten gestielten Lappenplastiken 
wie zum Beispiel vom Oberschenkel (myo-
kutaner Grazilis-Lappen) können zwar im 
Perinealbereich Haut und Weichteile ver-
schließen, tragen aber im kleinen Becken 
nicht zur Durchblutungsverbesserung bei. 
Nach unseren Erfahrungen stellt in diesem 
Zusammenhang der transpelvine VRAM-
Lappen eine sehr sichere und zuverlässige 
Rekonstruktionsmethode selbst bei ausge-
dehnten Defekten dar. Er dient auch zur Ab-
dichtung des Beckenbodens und verhindert 
das Entstehen der nur sehr schwer zu behan-
delnden perinealen Hernien. Im Gegensatz 
zu den avitalen azellulären Matrizes, die für 
diesen Zweck propagiert werden, aber kei-
ne eigene Durchblutung mitbringen, führt 
ein vaskularisierter Myokutanlappen im 
kleinen Becken zu einer Neovaskularisation 
auch im bestrahlten, fibrosierten Gebiet. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass die Defektdeckung 
simultan mit der Tumorresektion in gleicher 
Sitzung durchgeführt werden kann und auf-
grund der standardisierten Technik keinen 
wesentlichen zeitlichen Aufwand zeitigt. Des 
Weiteren ist mit einer VRAM-Lappenplastik 
eine sofortige stabile Rekonstruktion der 
Scheidenhinterwand, gegebenenfalls auch 

mit einer horizontalen Splittung der Haut-
insel für die Scheidenhinterwand und für 
das Perineum möglich [1–4]. 

Bei abdominellen Voroperationen 
sollte ggf. präoperativ eine CT 
Angiographie durchgeführt werden

Im Rahmen der interdisziplinären Operation 
wird zunächst in Rücken- oder Steinschnitt-
lage durch die Viszeralchirurgen mit der 
Tumorresektion begonnen und nachfolgend 
der VRAM-Lappen gehoben (W Abb. 1). Hier-
zu wird eine Hautinsel, etwa fünf bis sechs 
Zentimeter, meist von rechts umschnitten 
und bis zur vorderen Rektusscheide präpa-
riert. Wichtig ist hierbei, dass die perium-
bilikalen Perforatoren ins Lappendesign 
inkludiert werden, um eine ausreichende 
Perfusion zu gewährleisten. Bei abdominel-
len Voroperationen sollte ggf. präoperativ 
eine CT-Angiographie durchgeführt werden, 
um die Intaktheit der inferioren epigastri-
schen Gefäße als Lappenstielgefäße zu veri-
fizieren. Die Hautinsel wird kranial bis zum 
Rippenbogen bzw. Xyphoid fortgeführt, um 
einen großen Rotationsbogen der Lappen-
plastik zu gewährleisten. Nachfolgend wird 
die vordere Rektusscheide inzidiert und 
der Rectus-abdominis-Muskel kranial ab-
gesetzt. Hierbei werden die superioren epi-
gastrischen Gefäße ligiert. Der Muskel wird 
danach aus der Rektusscheide herausprä-
pariert unter Ligatur segmentaler interkos-
taler Perforatoren. Hierbei müssen die infe-

rioren epigastrischen Gefäße als Stielgefäß 
geschont werden. 

Postoperativ sollte der Patient  
für etwa drei Wochen nicht auf dem 
VRAMLappen sitzen 
Die kaudale Insertion des Muskels muss in 
der Regel nicht desinseriert werden, um 
einen ausreichenden Rotationsbogen zu 
erzielen. Dies sollte auch aus Sicherheits-
gründen nicht erfolgen, um keine Span-
nung auf die Stielgefäße zu erhalten.  Die 
Operation wird nachfolgend wieder von 
den Viszeralchirurgen fortgeführt, welche 
die Exenteration komplettieren – entweder 
in Steinschnittlagerung oder bei der nor-
malerweise durchgeführten zylindrischen 
Exstirpation nach Umlagerung in Bauchla-
ge in Goetze-Lagerung. Zum abdominellen 
Verschluss erfolgt immer die Einlage eines 
Vypro-II-Netzes. Die VRAM-Lappenplastik 
wird anschließend transpelvin in den Defekt 
gebracht und eingenäht (W Abb. 2). Je nach 
Situation wird gegebenenfalls entweder ein 
Teil der Hautinsel deepithelialisiert, oder bei 
fehlendem Hautdefekt der komplette Lappen 
zur Plombierung verwendet. Ebenfalls ist 
mit Hilfe der Hautinsel eine Rekonstruktion 
weiterer Strukturen wie etwa die Scheiden-
hinterwand möglich. Postoperativ sollte der 
Patient für etwa drei Wochen nicht auf dem 
VRAM-Lappen sitzen und nachfolgend ein 
Sitztraining beispielsweise mit einem Roho-
Kissen durchführen. Eine Mobilisation ist 
allerdings meist bereits ab dem ersten post-
operativen Tag möglich.

Es kam bei keinem Patienten zu  
einem vollständigen Lappenverlust

An der Universitätsklinik Erlangen wurden 
auf diese Weise zwischen 1/2003 und 3/2017 
bei insgesamt 323 Patienten mit einem  
Vulva-, Vaginal-, Anal- oder Rektumkarzinom 
und stattgehabter Radiatio im Rahmen der 
abdomino-perinealen Rektumexstirpation 
interdisziplinär eine VRAM-Lappenplastik 
durchgeführt. Es kam hier bei keinem Pa-
tienten zu einem vollständigen Verlust der 
Lappenplastik – lediglich bei einer Lap-
penplastik erfolgte die Entfernung der Mo-

Abb. 1 Die myokutane VRAMLappenplastik wird kaudal 
an den inferioren epigastrischen Gefäßen gestielt für den 
transpelvinen Durchzug.
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nitorinsel und bei einer weiteren wurde 
aufgrund eines sehr engen kleinen Beckens 
zur primären Rekonstruktion ein alleini-
ger Muskellappen (RAM-Lappen) verwen-
det. Bei 9,5 Prozent der Patienten kam es zu 
Minor-Wundheilungsstörungen im Bereich 
des Übergangs der Lappenplastik zur be-
strahlten Umgebungshaut, die konservativ 
behandelt werden konnten. Hervorzuheben 
ist, der wesentliche Vorteil des transpelvinen 
VRAM-Lappens bei den vorbestrahlten Pati-
enten die Transplantation von unbestrahl-
tem gut vaskularisiertem Gewebe in die min-
derperfundierte Zielregion (W Abb. 3).
Zusammenfassend ist hier hervorzuheben, 
dass der vaskularisierte transpelvine VRAM 
-Lappen eine sehr sichere und zuverlässige 
Rekonstruktionsmethode bei ausgedehnten 
Vulva-, Anal-, oder Rektumkarzinomen ist 
und die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
den Patienten meist langwierige Wundhei-
lungsstörungen oder weitere Operationen 
ersparen kann.

Abb. 2 Schematische Darstel
lung der transpelvinen VRAM 
Lappenplastik zur perinealen 
Defektdeckung. 

Abb. 3 Vollständig sakral und 
perineal eingeheilte VRAM 
Lappenplastik nach zylindrischer 
Exzision.
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Masterplan Chirurgie – warum es die 
ambulante Chirurgie so schwer hat 
Ralf Wilke 

Vergangenes Jahr waren in Deutsch-
land 90 000 Studierende im Fach 
Human medizin eingeschrieben, so 

viele wie seit langem nicht mehr. Nach wie 
vor ist Mediziner/Arzt für viele Abiturienten 
ein Traumberuf. Insbesondere die Chirurgie 
profitierte in den letzten Jahren immer mehr 
von der zunehmenden Anzahl an Hochschul-
absolventen. Vorrangiges Berufsziel der jun-
gen Chirurgen  ist eine hohe Spezialisierung 
im jeweiligen Fachgebiet und eine Tätigkeit 
als angestellter Arzt. Dies hatte unter ande-
rem zur Folge, dass der vor wenigen Jahren 
neu geschaffene Facharzt für Allgemein-
chirurgie schon frühzeitig an Bedeutung 
verloren hatte und in der Ausbildung kaum 
angenommen wurde. Auch eine umfassende 
viszeral- und traumatalogische Ausbildung 
findet nur in der jeweiligen Spezialisierung 
statt. Möchte man im Gebiet der Chirurgie 
zwei Facharztkompetenzen erwerben, so 
beträgt die gesamte Weiterbildungszeit min-
destens neun Jahre. 

Das Berufsziel niedergelassene/r 
Chirurgin und Chirurg erscheint für die 
nachfolgende Generation insgesamt 
weiterhin wenig attraktiv

Insbesondere im ambulanten Sektor hat dies 
zur Folge, dass niedergelassene Chirurgen 
für ihre Praxen künftig keine ausreichend 
qualifizierten Nachfolger mehr finden und 
somit dem Versorgungsauftrag gemäß den 
geltenden Vorgaben nicht mehr gerecht 
werden. Mittelfristig ist daher davon aus-
zugehen, dass die bisherigen chirurgischen 
Praxen bis auf Ausnahmen in der orthopä-
dischen Versorgungsebene verschwinden. 
Während Städte immer attraktiver für Pra-

xisgründungen erscheinen, werden derzeit 
weniger als fünf Prozent der Existenzneu-
gründungen im ländlichen Gebiet vorge-
nommen. Freie Kassensitze werden bei man-
gelhafter Bewerberlage häufig zur Sicherung 
des Versorgungsauftrages Medizin von Kli-
nikgesellschaften als MVZ fortgeführt und 
bilden eine alternative Beschäftigungsform 
für angestellte Chirurginnen/Chirurgen. Sie 
bieten die Möglichkeit, ohne wirtschaftliche 
Risiken sowohl im Klinikbetrieb als auch 
im  ambulanten Sektor tätig zu sein. Dies 
täuscht jedoch nicht darüber hinweg, dass 
ein Berufsziel niedergelassene/r Chirurgin 
und Chirurg für die nachfolgende Generati-
on insgesamt weiterhin wenig attraktiv er-
scheint. Nach derzeitigen Plänen der Regie-
rung sollen Anwärter für einen Studienplatz 
im Fach Medizin Im Rahmen einer „Landarzt-
quote“ bei der Vergabe bevorzugt werden, 
wenn sie sich verpflichten, später als Allge-
meinmediziner  auf dem Land zu arbeiten. 
Mit diesem „Masterplan Medizinstudium 
2020“ will man auf dem Wege der politischen 
Steuerung das Fach Allgemeinmedizin stär-
ken. Es bleibt abzuwarten, inwieweit solche 
Überlegungen auch für den chirurgischen 
Bereich eingebracht werden können.  

Dr. med. Ralf Wilke
Kreisklinikum Calw-Nagold, Kliniken Nagold
Röntgenstraße 20, 72202 Nagold
r.wilke@klinikverbund-suedwest.de
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Die Niederlassung als Chirurg – eine 
Option für die „Junge Chirurgie“?

zur Sitzung

Sie finden die CHAZ 
   und den Kaden Verlag im 
Foyer OG am Stand 340

134. Kongress d
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Nutzen Sie das umfangreiche 
Archiv der CHIRURGISCHEN 
ALLGEMEINEN ZEITUNG – 
kostenlos als Abonnent!*

*Abo ab 40,– Euro im Jahr. Einzelkauf möglich.
Weitere Informationen unter www.kaden-verlag.de
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