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Kongresszeitung: Herr Professor Seekamp, Sie 
haben den Chirurgenkongress 2023 unter 
das Motto „151 Jahre DGCH – Au� ruch in 
kommende Jahrzehnte“ gestellt. Können Sie 
das etwas näher erläutern? 

Prof. Seekamp: Im Jahr 2023 befi nden wir uns 
im ersten Jahr nach dem 150-jährigen Jubilä-
um unserer Fachgesellscha� . Dies möchten 
wir mit diesem Motto einerseits nochmals 
betonen, zum anderen aber auch heraus-
stellen, dass wir im Jahr 2023 und mit dem 
140. Kongress unserer Fachgesellschaft in 
die Zukun�  blicken müssen. Hierbei muss 
es sich nicht gleich um die nächsten 150 Jahre 
handeln, ich denke aber, dass wir uns durch-
aus Gedanken machen müssen, wie wir die 
Chirurgie als medizinisches Fach und die 
Deutsche Gesellscha�  für Chirurgie für die 
kommenden Jahrzehnte aufstellen wollen. 
Diese Ausrichtung wollen wir thematisch in 
den Mittelpunkt des 140. Deutschen Chirur-
gen Kongresses stellen. 

Kongresszeitung: Können Sie uns auch schon 
ein paar Informationen zu den geplanten 
Hauptthemen geben?

Prof. Seekamp: Wie auch in den vergangenen 
Jahren, wird es bei der Themenauswahl in 
erster Linie darum gehen, die Breite der 
Chirurgie vollumfänglich darzustellen und 
die Schwerpunkte der einzelnen, insgesamt 
zehn chirurgischen Fachgesellscha� en abzu-
bilden, die unter dem Dach der DGCH zusam-
mengeschlossen sind.

Aktuelles Interview mit Professor Dr. med. Andreas Seekamp, DGCH-Präsident 2022/2023

Kongresszeitung: Wir stehen als gesamte Gesell-
scha�  gegenwärtig vor enormen Herausfor-
derungen – seien es die Covid-19-Pandemie, 
der Krieg in der Ukraine mit Millionen von 

Vertriebenen oder die immer deutlicher 
spürbaren klimatischen Veränderungen – 
die auch das Gesundheitswesen und damit 
die Chirurgie beeinfl ussen. In welcher Form 
schlagen sich diese gesamtgesellscha� lichen 
Probleme in Ihrem Kongress nieder?

Prof. Seekamp: Die gesamtgesellscha� lichen 
Probleme werden sicherlich auch im Fach 
der Chirurgie ihren Niederschlag fi nden und 
zu Veränderungen führen. Das Ausmaß ist 
im Moment noch gar nicht absehbar. Schon 
in den letzten Jahren ist deutlich geworden, 
dass die Chirurgie und insbesondere die 
Deutsche Gesellscha�  für Chirurgie in der 
Zukun�  mehr als bisher die Auseinanderset-
zung mit den gesamtgesellscha� lichen Prob-
lemen suchen muss und in diesen Bereichen 
wahrscheinlich auch mehr Verantwortung 
zu übernehmen hat. Es geht hierbei nicht 
nur um die Auseinandersetzung mit akuten 
Problemen wie der Covid-19-Pandemie und 
der kriegerischen Auseinandersetzung in 
der Ukraine. Auch andere gesellscha� liche 
Themen, wie beispielsweise Gleichstellung 

In Anbetracht des Mottos wird es natürlich 
um die zukün� ige Ausrichtung der Chirur-
gie als solche gehen. Die Frage ist, inwieweit 
die Chirurgie unter veränderten gesellscha� -
lichen Ansprüchen eine Veränderung erfah-
ren wird, wie weit werden die Ansprüche 
des chirurgischen Nachwuchses eine Aus-
wirkung auf die zukün� ige Patientenversor-
gung haben und welche technischen Innova-
tionen, wie etwa die Digitalisierung, werden 
die Chirurgie der Zukun�  beeinfl ussen. Der 
technische Fortschritt hat seit jeher die ope-
rativen Möglichkeiten erweitert. Ein wahrer 
Hype ist zurzeit die künstliche Intelligenz 
(KI). Deren Anbindung an die Chirurgie steht 
erst noch bevor und wird sicher nicht nur auf 
chirurgische Operationstechniken Einfl uss 
nehmen, sondern bereits in der Diagnostik 
von Krankheitsbildern und der Indikation 
und Auswahl der Therapiemöglichkeiten 
eine entscheidende Rolle spielen.
Technische Innovationen sollen aber nicht 
nur am Patienten zum Einsatz kommen, 
sondern müssen auch die Ausbildung des 
chirurgischen Nachwuchses fördern. Ein 
zunehmend bedeutender Faktor in der 

„technisierten“ Chirurgie ist die Ausbildung 
und Schulung von chirurgischen Fertigkei-

ten in der Simulation. Je nachdem wie sich 
die Weiterbildung des chirurgischen Nach-
wuchses in Zukun�  strukturieren lässt und 
andererseits die Qualitätsansprüche der Pa-
tientenversorgung steigen werden, wird die 
realitätsnahe Simulation an Bedeutung in 
der praktischen chirurgischen Ausbildung 
gewinnen.

Auch wenn die Pandemie uns 
wahrscheinlich noch weitere Jahre 
beschäftigen wird, ist es an der Zeit 
eine Zwischenbilanz zu ziehen

Kongresszeitung: Welche weiteren Punkte wol-
len Sie darüber hinaus in den Mittelpunkt 
rücken?

Prof. Seekamp: Ein besonderer Schwerpunkt, 
der alle chirurgischen Disziplinen betriff t, 
wird der Umgang mit der Covid-19 Pandemie 
sein. Seitens der Chirurgie wurde während 
der Pandemie trotz aller Einschränkungen 
stets darauf bestanden, dass die Transplanta-
tionschirurgie, die onkologische Chirurgie, 
häufi g ein entscheidender Part in der The-
rapie von Tumorerkrankungen, und die chi-
rurgische Versorgung von Unfallverletzten 
in jedem Fall sichergestellt sein muss.  Dies 
war letzten Endes die Minimalforderung 
an eine aufrecht zu erhaltende Patienten-
versorgung seitens der Chirurgie. Insofern 
wird jetzt nachzufragen und zu evaluieren 
sein, inwieweit diese Maßgaben auch be-
achtet und umgesetzt werden konnten und 
inwiefern es doch zu einer Verzögerung der 
Patientenbehandlung in diesen Bereichen ge-
kommen ist und die Versorgung von Nicht an 
Covid Erkrankten an Qualität verloren hat. 
Auch wenn die Pandemie uns wahrschein-
lich noch weitere Jahre beschä� igen wird, ist 
es an der Zeit eine Zwischenbilanz zu ziehen. 
Allen Fachdisziplinen der DGCH werden wir 
die Möglichkeit geben ihre Erfahrungen der 
Patientenversorgung während der Pande-
mie darzustellen, um abschließend gemein-
sam vielleicht neue Strategien für den zu-
kün� igen Umgang mit solchen Pandemien 
zu entwickeln.

Die Frage ist, inwieweit die Chirurgie unter veränderten 
gesellschaftlichen Ansprüchen eine Veränderung erfahren wird

»Die Chirurgie muss zukünftig mehr als bisher 
die Auseinandersetzung mit den gesamt-
gesellschaftlichen Problemen suchen«
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F
ast auf den Tag genau heute vor 150 

Jahren wurde in Berlin die Deutsche 

Gesellschaft für Chirurgie gegrün-

det. Motivation hierfür war, sagte Friedrich 

Trendelenburg, einer der Gründungsväter, 

später „das lebha�  gefühlte Bedürfnis nach 

einem jährlich wiederkehrenden Kongress, 

auch um den persönlichen Austausch von 

Ideen zu erleichtern“. Dieses Bedürfnis sei 

über eineinhalb Jahrhunderte uneinge-

schränkt erhalten geblieben, so Hauke Lang, 

der Präsident der deutschen Gesellscha�  für 

Chirurgie, bei seiner Ansprache zur Eröff -

nung des 139. Deutschen Chirurgenkongres-

ses. Gerade in den beiden letzten Jahren habe 

man erfahren, was fehle, wenn die Möglich-

keit der persönlichen Begegnung und des 

wissenscha� lichen Austausches nicht mehr 

in gewohnter Weise gegeben sei. Von Beginn 

an habe die DGCH zudem nicht nur die Be-

handlung von Patienten sowie die Erprobung 

und Evaluation neuer Behandlungsverfah-

ren als ihren ureigenen satzungsgemäßen 

Au� rag verstanden. Dazu gehörte auch die 

Etablierung wissenschaftlichen Denkens 

und wissenschaftlicher Methoden in der 

Chirurgie. „Heute, 150 Jahre später, steht 

die deutsche Gesellscha�  für Chirurgie an 

der Schwelle zu einem neuen Zeitabschnitt“, 

führte der Präsident aus. „Zusätzlich zu den 

fachlichen Veränderungen kommen auch 

die Folgeerscheinungen der pandemischen 

Krise, die wir noch immer durchleben, für 

deren Bewältigung es keine Blaupause gibt.“ 

Feierliche Eröff nung des 139. Deutschen Chirurgen Kongresses 

»Beim Aufbruch zu neuen Ufern 

Wurzeln und Werte erhalten«

wie sehr die Chirurgenscha�  sich selbst an 

diesem Wandel beteilige. „If you are not at 

the table, you are on the menu“ – das klinge 

bedrohlich, zeige jedoch, dass man es selbst 

in der Hand habe, die eigene Zukun�  aktiv 

mitzugestalten. Die momentan wichtigsten 

Handlungsfelder betreffen technische In-

novationen und Digitalisierung, die fort-

schreitende Interdisziplinarität mit dem 

Verwischen von Fächergrenzen, die zuneh-

mende Ökonomisierung sowie die Nach-

wuchsgewinnung und -förderung. Längst 

habe die digitale Revolution die Chirurgie in 

allen Bereichen erfasst – ein Operationssaal 

ohne hochentwickelte technische Systeme 

sei kaum noch denkbar. Prägnante Beispiele 

sind die moderne intraoperative Darstellung 

von anatomischen Strukturen mit Hilfe von 

augmentierter oder virtueller Realität oder 

Navigationssysteme zur Lokalisation von 

Tumoren. 

3D-Bildgebung und 3-D-Drucke dienen der 

Operationsplanung und der Konstruktion 

personalisierter Implantate. In der Tumor-

chirurgie werden molekulare und geneti-

sche Faktoren vermehrt eine Rolle spielen 

– bei der Risikostratifi zierung, bei der Indi-

kationsstellung und bei der Wahl des chir-

urgischen Vorgehens. Früherkennung und 

molekulares Screening werden zur verbes-

serten Prävention oder zumindest Detektion 

und Behandlung von Tumoren in früheren 

Stadien beitragen. In der Transplantations-

»Die Pandemie hat im Gesundheits-

wesen viele Defi zite aufgezeigt, 

speziell in der Digitalisierung oder 

bei der Vorhaltung von Ressourcen«

Aber die Pandemie habe nicht nur Mängel 

off engelegt, sondern sie war vielfach auch 

Katalysator für neue Entwicklungen, bei-

spielsweise die sprunghaft verbesserten 

Möglichkeiten der Telemedizin oder der 

Videokonferenzen. Die chirurgischen Diszi-

plinen seien in der Pandemie in besonderem 

Maße gefordert. Planbare, auch dringliche 

Operationen für längere Zeit zu verschieben, 

könne medizinische Nachteile und mensch-

liche Tragödien bedeuten, unterstrich Lang. 

Den Chirurginnen und Chirurgen stellten 

sich vielfach ethisch-moralische Probleme 

– aber die Chirurgie habe große Flexibilität 

und Verantwortungsbewusstsein bewiesen 

und die Krise sehr professionell gemeistert. 

Die Pandemie sei eines jener Ereignisse, bei 

denen es ein Vorher und ein Nachher gibt, 

auch im Gesundheitswesen – wovon die Chi-

rurgie nicht unberührt bleibe. 

Doch sei dies nicht der erste Umbruch seit 

Gründung der DGCH: Die Entwicklung des 

Fachgebietes und der wissenscha� lichen Ge-

sellscha�  sei nicht immer kontinuierlich ver-

laufen, wiederholt kam es zu sprungha� en 

Veränderungen, führte der Präsident aus. 

„Charakteristisch war dabei jedoch immer, 

dass neben dem Au� ruch zu neuen Ufern 

stets die Wurzeln und eigenen Werte erhal-

ten blieben.“ Dies komme auch im diesjäh-

rigen Motto „Identität bewahren – Wissen 

mehren – Wandel gestalten“ zum Ausdruck.

Die Chirurgie sei indes viel mehr als Operie-

ren und Indikationsstellung – allem voran 

„Arztsein“. Seit jeher stünden der Patient 

und seine Individualität im Mittelpunkt des 

chirurgischen Denkens und Handelns. Dabei 

sei die zwischenmenschliche Ebene gerade 

vor dem Hintergrund einer zunehmenden 

Technisierung besonders wichtig: „Technik 

ist kein Hinderungsgrund für persönliche 

Zuwendung und Einfühlungsvermögen – im 

Gegenteil, ein Mehr an Technik erfordert ein 

Mehr an Zuwendung“, betonte Lang. Diese 

Werte zu erhalten und sie nachfolgenden 

Generationen von Chirurginnen und Chir-

urgen mit auf den Weg zu geben, sei unab-

dingbar für den Bestand, die Weiterentwick-

lung und somit für die Zukun�  des Faches 

Chirurgie.

»Die Chirurgie steht vor großen, 

teilweise auch unwägbaren 

Herausforderungen«

Neue sozioökonomische Rahmenbedingun-

gen und der rasante technische und wissen-

scha� liche Fortschritt fordern eine Verän-

derung des chirurgischen Alltags und der 

Chirurgie. 

Wie gravierend diese Veränderungen sein 

werden, hänge ganz entscheidend davon ab, 
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Kongresszeitung: Herr Professor Meyer, die 

Ampel-Koalition der neuen Bundesregie-

rung will nach Jahren des Stillstands – das 

wurde jedenfalls häufi g moniert –, nun „mehr 

Fortschritt wagen“, so lautet zumindest das 

Motto des Koalitionsvertrages zwischen 

SPD, Grünen und FDP. „Um die Ambulanti-

sierung bislang unnötig stationär erbrachter 

Leistungen zu fördern, setzen wir zügig für 

geeignete Leistungen eine sektorengleiche 

Vergütung durch sogenannte Hybrid-DRG 

um“, heißt es dort. Was halten Sie von die-

sem Ziel und wie schätzen Sie die geforderte 

rasche Umsetzbarkeit ein?

Interview mit Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer, BDC-Präsident und DGCH-Generalsekretär

»Reformwille der Politik bei der Krankenhausplanung 

und der Krankenhausfi nanzierung ist zu begrüßen«

Notfallversorgung weiterzuentwickeln, vor 

allem zur Stärkung der ambulanten Behand-

lung in strukturschwachen Regionen im Sin-

ne einer fl ächendeckenden Versorgung. Bei 

dieser Lösung könnten dann unter Einbezug 

kurzstationärer Leistungen sowohl die nie-

dergelassenen Kollegen als auch kleinere 

Krankenhäuser beteiligt sein. Auch gleich-

zeitige Pfl egeleistungen ohne die ständige 

Anwesenheit eines Arztes wären möglich, 

wobei kommunal getragene medizinische 

Versorgungszentren und deren Zweigpra-

xen ebenfalls mit eingebunden sein könnten. 

Als Alternative zum derzeitigen 

Vergütungssystem wäre ein Regional-

budget, ein sogenanntes Capitations-

modell, möglich

Zudem könnten niedrigschwellige Bera-

tungsangebote, zum Beispiel sogenannte 

Gesundheitskioske, eingerichtet werden. 

Bei all diesen Modellen müsste allerdings 

klargestellt sein, dass Leistungserbringer 

sowohl aus dem ambulanten als auch dem 

stationären Sektor integriert werden kön-

nen. Als Alternative zum derzeitigen Vergü-

tungssystem wäre dann auch ein Regional-

budget, ein sogenanntes Capitationsmodell, 

möglich, aus dem die jeweiligen Leistungen 

der niedergelassenen Kollegen wie auch der 

Krankenhäuser in einer Region finanziell 

vergütet werden. Diese Forderung ist eine 

Hauptvoraussetzung, denn was in anderen 

Ländern schon als Standard bezeichnet wer-

den kann, scheiterte bei uns bisher immer 

wieder daran, dass sich die verschiedenen 

Beteiligten aus Praxen und Krankenhäu-

sern nicht auf eine entsprechende Zuteilung 

aus dem vorhandenen Budget verständigen 

konnten.

Kongresszeitung: Mit einem Bund-Länder-Pakt 

sollen die nötigen Reformen für eine moder-

ne und bedarfsgerechte Krankenhausver-

sorgung auf den Weg gebracht werden – eine 

Prof. Meyer: Der Terminus „Ambulantisie-

rung“ ist derzeit einmal mehr in aller Mun-

de und stellt mit Sicherheit keine echte 

Innovation dar. Die Defi nition der ambulan-

ten Versorgung, also die Behandlung ohne 

Krankenhausaufenthalt, ist eigentlich ganz 

einfach, beinhaltet aber in praxi erheblichen 

Zündstoff im möglichen Zuständigkeitsbe-

reich zwischen ambulanter und stationärer 

Medizin. Hinzu kommen dann als dritte Ak-

teure die Kostenträger, die stets eine Steige-

rung der Kosten für die Solidargemeinscha�  

befürchten. Bereits 1992 wurde im Rahmen 

des Gesundheitsstrukturgesetzes ein Kata-

log der ambulant durchzuführenden Opera-

tionen erstellt, wobei allerdings das Vergü-

tungssystem entsprechend dem rechtlichen 

Rahmen als nur mehr als unzureichend be-

zeichnet werden kann. Die in diesem Katalog 

aufgeführten Leistungen werden über den 

einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) 

abgegolten und liegen damit deutlich unter 

der bei stationären Aufnahmen korrespon-

dierenden Fallpauschale. Bei der im deut-

schen Gesundheitssystem noch bestehenden 

kompletten Trennung von ambulanter und 

stationärer Behandlung ist dies sicherlich 

ein Grund für den relativ geringen Anteil 

ambulanter Leistungen im Vergleich zu an-

deren europäischen Industrienationen, die 

durch Vergütungsanreize die Ambulanti-

sierung fördern. In diesem Kontext wurde 

nun in einem Gutachten von J. Schreyögg 

im Jahr 2021 gefordert, Leistungsbereiche 

für eine sektorengleiche Vergütung zu defi -

nieren. Außerdem wurden nach dem MDK-

Reformgesetz die Selbstverwaltungsorgane 

beau� ragt, ein Gutachten zu den in der Re-

gel ambulant durchzuführenden Eingriff en 

und Operationen zu erstellen, wobei auch 

der Schweregrad der Fälle defi niert werden 

sollte. Die Vorlage dieses Gutachtens war 

für den 31. Januar 2022 vorgesehen, lag aber 

bis Mitte März nach meinem Kenntnisstand 

noch nicht offi  ziell vor. 

Es wird nicht leicht sein, aus 

zwei Kalkulationsarten zu einer alle 

Seiten befriedigenden einheitlichen 

Vergütung zu kommen

Im Koalitionsvertrag wird dazu die Defi-

nition einer Hybrid-DRG angeführt, also 

einer Mischkalkulation der diagnosebezo-

genen Fallgruppen (DRG) und EBM, wobei 

es sicherlich nicht leicht sein wird, aus zwei 

Kalkulationsarten zu einer alle Seiten befrie-

digenden einheitlichen Vergütung zu kom-

men. Auf Initiative des Berufsverbandes der 

Deutschen Chirurgen wurde bereits 2017 zu-

sammen mit der Techniker-Krankenkasse in 

Thüringen ein Modellprojekt mit einer sol-

chen Vergütungsform erprobt, wobei nicht 

zuletzt aufgrund zu geringer Fallzahlen fest-

gestellt werden musste, dass allein ein guter 

Gedanke zur Realisierung nicht ausreicht. 

Ein erneuter Versuch eines solchen Systems 

erscheint dennoch sinnvoll, wobei dann 

auch versucht werden sollte, kurzstationäre 

Krankenhausaufenthalte mit zu integrieren. 

Auf jeden Fall sollte bei einem neuen Modell 

für alle Leistungserbringer eine adäquate 

Vergütung resultieren. Mit Blick in die Ver-

gangenheit erscheint eine rasche Umsetzung 

nur sehr schwer möglich zu sein.

Kongresszeitung: „Durch den Ausbau multipro-

fessioneller, integrierter Gesundheits- und 

Notfallzentren“ will man „wohnortnahe, be-

darfsgerechte, ambulante und kurzstationä-

re Versorgung sicherstellen und diese durch 

spezifi sche Vergütungsstrukturen fördern“, 

steht im Koalitionsvertrag. Das sind nun 

keine wirklich neuen Ideen, die bislang aller-

dings nur zögerlich und punktuell umgesetzt 

wurden – wo sehen Sie die größten Probleme 

dieser Reformbemühungen? 

Prof. Meyer: Nein, diese Ideen stellen wirklich 

kein Novum dar, denn schon im Referenten-

entwurf zur Reform der Notfallversorgung 

war geplant, das System einer integrierten 
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