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Die Idee vom völlig narbenlosen, scheinbar traumafreien Operieren ist eine faszinierende Vision. 
Mit dem NOTES-Konzept scheint eine Chance gegeben, diesem Fernziel etwas näher zu kommen. 
Der Weg dorthin ist allerdings aufwändiger und langwieriger, als optimistischerweise angenommen wurde. 
Die aktuelle Herausforderung besteht darin, nicht nur andere klinische Disziplinen mit einzubeziehen, 
sondern auch grundlagen- und ingenieurwissenschaftliche Forschungseinrichtungen für die Mitarbeit an der 
Weiterentwicklung von NOTES zu gewinnen.                                                               .    

Der notwendige, interdisziplinäre Ansatz ist das Leitthema des D-NOTES Symposiums 2009 
in München                                                           .  
Die D-NOTES Arbeitsgruppe                                                                                                      .  
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Theodor-Billroth-Akademie®: 
Aktive Nachwuchsförderung Chirurgie

Björn L.D.M. Brücher

Im vergangenen Jahr wurde die 
Theodor-Billroth-Akademie® (TBA) 

gegründet und deren erste Sommer-
Schule 2008 (Summer School) ver-
anstaltet. Erfreulich hierbei ist die 
konsekutive angestoßene Diskussion 
zur Nachwuchsförderung. Auch wenn 
die Verwendung der deutschen Spra-
che große Bedeutung besitzt, sollte 
die Konzentration in Bewertung und 
Diskussion auf das Wesentliche Vor-

rang haben, nämlich den Inhalt und 
die zu Grunde liegende Philosophie. 
Entgegen der allgemein üblichen Aus-
sage, wie schlimm es denn sei oder 
gar werden könne, sollte Handeln im 
Vordergrund stehen – dies entspricht 
dem eigentlichen Naturell des Chir-
urgen. Daher sollten wir nicht darauf 
warten, was andere Fachgesellschaften 
oder die Politik uns vorschlagen. Be-
weggründe zur Etablierung einer pro-
fessionellen Plattform waren einerseits 
die notwendige aktive Unterstützung 
der Ausbildung für das Fach Chirurgie 
und andererseits die aktive Förderung 
des Interesses am Fach Chirurgie. Ein 
mögliches Gegensteuern zum sich ein-
stellenden Nachwuchsmangel bedingt 
auch eine kritische Bestandsaufnah-
me: Basis für den Nachwuchsmangel 
im Fach Chirurgie sind mangelhafte 
Strukturen und/oder Grundbedingun-
gen (schlechte Arbeits bedingungen, 
Entgelt oder düstere Zukunftspers-
pektive, etc.), Defizite in der Ausbil-
dung und vor allem eine fehlende akti-
ve Nachwuchsförderung. 

Rund 70 Prozent der ange-
henden Mediziner können 
sich derzeit vorstellen ins 
Ausland auszuwandern

Untersuchungen an der Ruhr-Univer-
sität Bochum (Allgemeinmedizin: Dr. 
Dorothea Rosenberg) mit etwa 4000 
Medizinstudenten ergaben ein ernüch-
terndes Szenario: Rund 70 Prozent der 
angehenden Mediziner können sich 
derzeit vorstellen ins Ausland auszu-
wandern. Hauptgründe hierfür sind 
schlechte Arbeitsbedingungen und 
Vergütungen [www.academicworld.
net]. In diesen Untersuchungen wurde 
herausgearbeitet, dass der Einfluss des 
Lehrers (Ausbilder, Tutor etc.) einen 
erheblichen Einfluss auf solche Ent-
scheidungen nehmen kann. Bundes-
gesundheitsministerin Ulla Schmidt 
(SPD) schlug vor, sogenannte „Ärzte-
Stipendien“ einzurichten, um einer 
Abwanderungstendenz entgegen zu 

steuern. Dass ein solches Unterfangen 
einer kurzfristig orientierten Sichtwei-
se entspricht, liegt auf der Hand. Wei-
tere Anreize trotz eines teuren Medi-
zinstudiums nicht als Arzt im eigenen 
Land tätig zu sein, sind die Angebote 
aus Wirtschaft, Beratungsindustrie 
und Journalismus. Patricia Greenfield, 
Los Angeles, USA, weist in ihrem Edi-
torial in der Zeitschrift Science darauf 
hin, dass trotz einer Steigerung des IQ 
innerhalb der letzten 100 Jahre eine 
zunehmende Verkürzung der kogni-
tiven Sozialisation zu beobachten ist 
[1]. Daher fordert sie, dass die „in-
formelle Ausbildung“ ein balanciertes 
Anwenden neuer Technologien erfor-
dert. Die plakative Anwendung von 
Schlagwörtern, wie „Nutzung neuer 
Medien“, sollte demnach balanciert 
und durchdacht erfolgen. Ein weite-
rer Schluss ist, dass kein „Real-Zeit-
Medium“ (gleich ob Film, Fernsehen, 
Video, Radio) die für das Denken so 
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notwendige Schritte des „Reflektie-
rens“, „der induktiven Analyse“, „des 
kritischen Denkens“ etc. erlaubt. Das 
geschriebene Wort dagegen, wie auch 
ein aktives Handeln (Stichwort: Sur-
gical Skills) erlauben eine Reflexion 
des Ganzen. Konfuzius (551–479 vor 
Christus) teilte uns schon einen we-
sentlichen Satz mit: „Sage es mir und 
ich vergesse es, zeige es mir und ich 
erinnere mich, Lass es mich tun und 
ich behalte es“. Wir sollten unseren 
zukünftigen Nachwuchs ernst nehmen 
und ihm aktives Handeln ermöglichen, 

denn dies resultiert auch langfristig in 
besseren chirurgischen Ergebnissen; 
aktives Lehren und nicht nur die Ope-
ration an sogenannten High-Volume-
Krankenhäusern führen zu signifikant 
besseren Langzeitergebnissen [2]. Ein 
weiteres interessantes Studienergebnis 
betrifft die aus überlangen Diensten 
und der hohen Arbeitsbelastung resul-
tierende Übermüdung der (angehen-
den) Chirurgen: Sie wirkt sich entge-
gen allgemein üblicher Vorstellungen 
negativ auf die „kognitiven Fähigkei-
ten“ und nicht auf die „psychomoto-

rischen Leistungen“ aus [3]. Darüber 
hinaus zeigten Van Sickle et al. in einer 
prospektiv randomisierten Doppel-
Blind-Studie, dass ein simulationsba-
siertes Training signifikant bessere int-
raoperative Leistungen bei komplexen 
chirurgischen Fähigkeiten bewirkt [4]. 
Je früher also ein solches Training an-
gewandt wird, desto besser. 

Die Ausbildung der  
Zukunft sollte eine aktive 
Lehre, mentales Training, 
Lab-Skills und E-Learning 
einschließen

Medizinische Fakultäten/Universitä-
ten haben einen durch die Humboldt-
sche Trias definierten Auftrag aus Kli-
nik, Forschung und Lehre. Der mit 
dem Ars-legendi-Preis des Stifterver-
bandes für die Deutsche Wissenschaft 
e.V. ausgezeichnete Rechtswissen-
schaftler Rolf Sethe (Universität Hal-
le-Wittenberg) stellte zehn Thesen 
guter Hochschullehre auf: Er verweist 
u.a. auf die eminente Bedeutung der 
Beziehungsebene, auf das persönliche 
Einbringen des Lehrenden. Sethes 
zweite These, „Nicht jeder der gut 
forscht, lehrt auch gut“ kann ebenfalls 
problemlos auf die Medizin übertra-
gen werden. Bestandteile der Nach-
wuchsförderung sind heute eine aktive 
Lehre, mentales Training, Skills Labs, 
E-Learning, PJ-Log-Bücher, formati-
ve Prüfungen, Werbekampagnen oder 
globale Konzepte (Theodor-Billroth-
Akademie).
Die Ausbildung der Zukunft an Uni-
versitäten sollte eine aktive Lehre, 
mentales Training, Lab-Skills und 
E-Learning einschließen. PJ-Log-
Bücher indes erhöhen den bürokrati-
schen Aufwand für alle und erscheinen 
daher eher kontraproduktiv. Formati-
ve Prüfungen können möglicherwei-
se die Qualität des Wissens erhöhen. 
Werbekampagnen helfen sicherlich 

bei der generellen Anwerbung für das 
Fach Chirurgie. Allerdings lebt das 
Fach Chirurgie vom „aktiven Tun“ 
und dies kann nur durch „aktives Han-
deln“ vermittelt werden. Zeitlich be-
trachtet gibt es verschiedene Ansätze 
zur Nachwuchsförderung für das Fach 
Chirurgie – diese können unterteilt 
werden in: 
K Medizinstudium Vorklinik
K Medizinstudium Klinik
K Praktisches Jahr (PJ) und
K Approbierte Ärzte
Die TBA wird langfristig orientiert 
mehrere Module einer aktiven Nach-
wuchsförderung etablieren. Das erste 
und zugleich wichtigste Modul ist die 
schon im Jahr 2008 realisierte Som-
mer-Schule, die sehr früh bei Studen-
ten der Vorklinik und Klinik zum Ein-
satz kommt. 

Interaktiv heißt hier, dass 
die Barriere „Experte–Stu-
dent“ nicht aufrechterhal-
ten wird

Das Programm besteht aus einem ho-
hen praxisorientierten Anteil verbun-
den mit einer ausgeklügelten Kom-
bination von interaktivem Austausch 
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mit renommierten Vertretern der 
deutschen Chirurgie (universitär und 
nicht-universitär) und der Wissen-
schaft mit den Studenten. Es erscheint 
unerlässlich Jungmedizinern nicht nur 
vertiefte Fachkenntnisse zu vermitteln. 
Da es sich bei den ausgewählten Teil-
nehmern um die zukünftigen Spitzen-
kräfte in der Chirurgie handeln wird, 
soll ihnen auch ein Gesamtüberblick 
über die wirtschaftliche und finanzpo-
litische Lage verschafft und damit eine 
limitierte Vermittlung von sektoralem 
Wissen verhindert werden. Daher 
sind ebenso Inhalte über wirtschafts-, 
finanz-, gesellschafts- oder gesund-
heitspolitische Themen im Curricu-
lum enthalten. Interaktiv heißt hier, 
dass die Barriere „Experte–Student“ 
nicht aufrechterhalten wird, sondern 
durch einen zusätzlichen Moderator 
„aktiv“ zur Interaktion animiert wird, 
was letztendlich zu einem modifizier-
ten Seminar-Charakter führt. Themen 
sind grundlegende und wichtige As-
pekte des zukünftigen chirurgischen 
Berufs: Wundheilung und Anasto-
mosenheilung, vierstufiger Nahtkurs 
(inkl. Instrumentenlehre), chirurgisch 

orientiertes anatomisches Präparieren 
an der Leiche (speziell konservierte 
Leichen mit den verschiedensten ope-
rativen Eingriffen), laparoskopische 
Chirurgie, endoskopische Chirurgie 
sowie Inhalte der Querschnittsfächer 
der Chirurgie, wie Pathologie, Radio-
logie, Onkologie, Immunologie, Bio-
metrie. 
Weiterhin wird großer Wert darauf ge-
legt, Vorstellungen, Philosophien und 
Errungenschaften wichtiger Chirur-
gen und/oder Chirurgen-Schulen der 
vergangenen Jahrhunderte sowie Per-
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens, 
wie Fritz Rau oder Manfred Spitzer, 
zu vermitteln. Der Traditionsbezug 
und die Vermittlung damalig zugrun-
de liegender Denkstrukturen und/
oder Auffassungen erscheint wichtig, 
denn nur wer die Historie kennt, kann 
die Gegenwart beurteilen und ggf. 
die Zukunft verändern [frei nach Jou-
bert]. Für den zukünftigen Chirurgen 
so eminent wichtige Themenkomple-
xe, die allerdings nicht in der Ausbil-
dung vermittelt werden, wie „Chir-
urgisches Curriculum“, „Deutsches 
Gesundheitswesen“, „Management“, 

Wir haben uns entschieden, auf dem diesjährigen Chirurgenkongress 
nicht auszustellen und stattdessen an der 3. Gemeinsamen Jahres
tagung der Arbeitsgemeinschaften der Deutschen Gesellschaft für 
Allgemein und Viszeralchirurgie (DGAV) teilzunehmen. 

Wir laden Sie herzlich vom 30.9. bis 3.10.2009 zu einem Besuch  
unseres Standes im CCH in Hamburg ein, wo wir Sie in gewohnt  
freundlicher Atmosphäre empfangen.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Power Medical Interventions Deutschland GmbH

Willkommen auf dem
126. Chirurgenkongress in München

 10. Jahrgang/4. Heft 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  April 2009

Wundinfektionen verdoppeln 
die Dauer eines Kran-

kenhausaufenthaltes, belas-
ten die Patienten stark 
und erhöhen zudem die 
Behandlungskosten. 
Be kanntermaßen er-
folgt die Übertragung 
nosokomialer Infek ti-
ons erreger häufi g über 
die Hände des Perso-
nals. Gewaschen werden 
sollten die Hände aller-
dings neuesten Erkenntnis-
sen zufolge nur im Ausnahme-
fall – dann, wenn sie sichtbar 
ver schmutzt sind. Das Händewaschen vor der Desinfektion ist 

grundsätzlich nicht erforderlich, da es 
der Haut mehr schadet als nutzt und 
keinen Beitrag zur Wirksamkeit der 
Desinfektion leistet. Zudem ist das Ri-
siko einer irritativen Kontaktdermati-
tis hoch, da durch wiederholtes Wa-
schen und längerfristige Okklusion 
durch das Tragen von OP-Handschu-
hen die Hautbarriere geschädigt wird. 
Durch selteneres Händewaschen und 
regelmäßige Hautpfl ege kann diesem 
Risiko entgegengewirkt werden.  191

Kolorektale Karzinome

Multimodale 
Therapiekonzepte bei 
Lebermetastasen
Beim kolorektalen Karzinom 
sind Lebermetastasen oftmals 
bereits bei der Erstdiagnose ein 
Problem. In den letzten Jahren 
versuchte man durch multimo-
dale Konzepte der lokalen und 
Systemtherapie den Anteil der 
kurativen Resektionen zu erhö-
hen und durch adjuvante Ver-
fahren die Prognose der Patien-
ten zu verbessern. 209

Chronische Pankreatitis

Operative Verfahren 
im Vergleich
Die pyloruserhaltende Pankrea-
tikoduodenektomie und die ver-
 schiedenen Modifi kationen der 
duodenumerhaltenden Pankre-
askopfresektion sind unter-
schiedliche chirurgische Verfah-
ren zur Therapie der chro- 
nischen Kopfpankreatitis. Der 
CHAZ-Beitrag stellt aktuelle 
Daten vor.  227
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 +++ Die CHAZ-Ausgabe zum Kongress +++ Infos und Tipps im SPECIAL +++

undinfektionen verdoppeln

Händehygiene 
in der Chirurgie

Aktuelles Urteil

Bei Kunstfehlern 
haftet der Arzt 
nur einmal
Gewinnt ein Patient einen Pro-
zess um einen Behandlungs-
fehler, sind damit auch Fehler 
erfasst, die zum Zeitpunkt des 
Urteils noch nicht bekannt wa-
ren, das hat jetzt das Landge-
richt Koblenz entschieden.   172

Beruf und Psyche

Burnout, Depression 
und Sucht 
Auszubrennen, sich selbst und 
seine Gesundheit im Übermaß 
der Arbeit zu verlieren – dieses 
Risiko ist für Ärzte offenbar 
besonders groß. Auch zahl-
reiche Chirurgen entwickeln 
schwere Depressionen und 
Suchterkrankungen, die nicht 
selten im Suizid münden. Im 
berufl ichen Umfeld werden 
solche Probleme meist nicht 
thematisiert, die Betroffenen 
tun sich zudem schwer, profes-
sionelle Hilfe zu suchen. 239
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126. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie

Besuchen Sie uns auf dem Chirurgenkongress in München
im Foyer OG am Stand 328.

Finanzierung: Die Firmen Covidien 
GmbH Deutschland und Karl Storz 
GmbH & Co. KG unterstützen die 
Theodor-Billroth-Akademie® (TBA) und ihre Sommer-
Schule. Beide Hauptsponsoren stellen zusätzlich Per-
sonal aus ihren Reihen für die zweiwöchige Sommer-
Schule zur Verfügung. Zusätzliche Unterstützung 
erhält die TBA durch die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH), den Berufs-
verband der Deutschen Chirurgen (BDC), die Firma Erbe Elektromedizin GmbH 
und andere. Dank gilt allen Persönlichkeiten aus der Chirurgie, seiner angrenzenden 
Querschnittsfächer sowie Politik und Wirtschaft, die die Ziele der TBA wie auch der 
Sommer-Schule förderten. Besonderer Dank gilt Herrn Professor Alfred Königsrai-
ner, Ärztlicher Direktor, Allgemeine, Viszeral- und Transplantationschirurgie am 
Universitätsklinikum Tübingen, der die Realisierung des Ganzen uneingeschränkt 
unterstützte. 

„Unterschiede von Kreiskrankenhaus, 
Lehrkrankenhaus und Universitäts-
klinikum“ oder „Biometrie“ u.a. sind 
ebenso inkludiert. Um die Barriere 
zwischen Studenten mit den dazu be-
reitwillig zu Verfügung stehenden Re-
ferenten weiterhin abzubauen, um so 
den direkten und offenen Austausch 
zu gewährleisten, werden gemeinsame 
gesellige Abende veranstaltet. Schon 
2008 zeigte sich eine enorme positive 
Stimmung und Förderung der Wiss-
begierigkeit wie auch der Grundhal-
tung immer eine offene Diskussion 
anzustreben. Teilnehmer der ersten 
Sommer-Schule 2008 berichten durch 
die Bank, dass ihr in der TBA erwor-
bener Ansatz, Dinge zu hinterfragen, 
an ihrer eigenen Universität und den 
abgeleisteten Kursen einen exotischen 
Charakter für die lehrenden Tutoren 
hat. Das seitdem etablierte Alumni-
Konzept versteht sich als aktives Men-
torensystem.
Studenten in den letzten vorklinischen 
und den ersten klinischen Semestern 
aus ganz Deutschland erhalten die 
Möglichkeit, sich zu bewerben. Nach 
einem internen Auswahlverfahren 
werden die zukünftigen Teilnehmer 

zur zweiwöchigen Sommer-Schule 
eingeladen. Vorraussetzung ist, dass 
das Fach Anatomie erfolgreich belegt 
wurde. Gerade in diesem frühen Aus-
bildungsstand kann die erforderliche 
aktive Interessenprägung für das Fach 
Chirurgie erfolgen. ❘ ❙ ❚
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