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Das Positionspapier zur Transplantations-
chirurgie von P.Neuhaus und J. R. Siewert
ist ausgewogen und beleuchtet die wesentli-
chen Vor- und Nachteile, die eine Separie-
rung dieses Gebietes mit sich bringt. Dem
ist nichts hinzuzufügen, es sei denn, man ist
von einer weiteren zukünftigen Diversifi-
zierung chirurgischer Disziplinen über-
zeugt. Die Argumente, die von den Befür-
wortern einer Diversifizierung in eigenstän-
dige Spezialgebiete angeführt werden, sind
nicht neu ± aber die im Positionspapier
sind es auch nicht. Daher sei die Darstel-
lung einer anderen Sichtweise gestattet.

Die Entwicklung ist in anderen Ländern
inzwischen längst weitergegangen, de facto
aber auch bei uns. Ob sie im übrigen wirk-
lich neben anderen Spezialgebieten zu einer
¹Transplantationschirurgieª führen wird,
erscheint unsicher. Die zukünftige Speziali-
sierung heiût eher Organspezialisierung ±
in der Regel wahrscheinlich unter einem ge-
meinsamen Dach, das durchaus Visceral-
chirurgie heiûen könnte. Die Leber- und
Pankreastransplantation wäre dann in der
hepatobilio(pankreatischen) Chirurgie ver-
ankert.

Arbeiten oder wissenschaftliche Er-
kenntnisse, die wir als richtungsweisend
oder unter dem Schlagwort ¹evidence ba-
sed medicineª zitieren, kommen fast aus-
nahmslos aus spezialisierten Einheiten.
Wenn es deutsche Arbeiten gibt, die hierbei
mit genannt werden können, entstammen
sie ebenfalls Kliniken, in denen das betref-
fende Gebiet schwerpunktmäûig ± und
meist durch den Chef ± betrieben wird.
Namhafte deutsche Chirurgen der Gegen-
wart und der jüngeren Vergangenheit ha-
ben in der Regel nur auf einem einzigen
Gebiet wirklich Hervorragendes geleistet.
Das immer wieder gehörte Argument, gera-
de in der Einheit der Chirurgie liege die
Chance, ein Spezialgebiet auf Mitarbeiter
delegieren zu können, fällt in der Praxis un-
serer Universitätskliniken auf kümmerli-
chen Nährboden. Wieviele deutsche chirur-
gische Universitätskliniken gibt es, in denen
2 oder gar mehr Spezialgebiete mit interna-
tionaler Ausstrahlung vereinigt sind, und
hatten oder haben diese Bestand? In den

USA fallen mir sofort einige Universitäten
ein. Solange nicht eine Strukturverände-
rung in den deutschen chirurgischen Uni-
versitätskliniken stattfindet und solange es
attraktiver ist, Chef zu werden als Leiter ei-
nes Spezialgebietes zu bleiben, werden wir
uns damit gedulden müssen. Die Überle-
gungen von Meinhold aus dem Kultusmini-
sterium von Baden-Württemberg sind in
diesem Zusammenhang durchaus interes-
sant, wenn vielleicht auch aus unserer Sicht
partiell änderungsbedürftig.

Eine solche Strukturänderung mit or-
ganbezogener Spezialisierung würde frag-
los zur Lösung der wichtigen Probleme füh-
ren, die die Separierung der Transplantati-
onschirurgie mit sich bringt:

1. Die Durchführung von Transplantatio-
nen führt für die beteiligten Chirurgen zu
ganz erheblichen Belastungen. Die Einbin-
dung von Assistenten anderer Spezialabtei-
lungen würde im Rahmen einer ohnehin
notwendigen Kooperation erfolgen und
wäre für die Ausbildung dieser Assistenten
hochinteressant. (Mit welcher Begründung
nehmen sonst heute in einer visceralchirur-
gischen Klinik Assistenten am Bereit-
schaftsdienst Transplantation teil; diese
wollen auch nicht alle Transplantationschir-
urgen werden.)
2. Die Karrierechancen würden für junge
Mitarbeiter aller Spezialgebiete akzeptabel,
denn es gäbe in etlichen chirurgischen Uni-
versitätskliniken und warum nicht auch in
bedeutenden nicht-universitären Kliniken
irgendwann ¹Leiterstellenª zu besetzen.
3. Die gegenwärtigen Ausbildungsproble-
me einer Spezialabteilung würden gelöst,
wenn jeder gezwungen wäre, von seinem
Spezialgebiet aus zu rotieren, um die Chi-
rurgie als Ganzes zu einem gewissen Grad
zu erlernen. Jede Unabhängigkeit kann nur
bei Chancengleichheit funktionieren! Im
Augenblick benötigt der Visceralchirurg
die Transplantationschirurgie allenfalls für
die Weiterbildung im Spezialgebiet, der
Transplantationschirurg braucht die Visce-
ralchirurgie jedoch grundlegend für die
Facharztweiterbildung. Das muss Probleme
bei der Assistentenrotation aufwerfen.

Als Argument für die Beibehaltung der ge-
genwärtigen Strukturen werden ebendiese
Ausbildungsmöglichkeiten für die jungen
Mitarbeiter in der Visceralchirurgie ange-
führt. Aber funktioniert die Ausbildung
woanders nicht trotz der Spezialisierung ge-
nauso gut? Ich habe anlässlich mehrerer Or-
ganentnahmen in kleineren Krankenhäu-
sern in den USA den General Surgeons
über die Schulter geschaut! Es ist klar, dass
ein Ausbildungsassistent in der Transplan-
tationschirurgie ± oder z. B. in der endokri-
nen Chirurgie ± Leistenhernien und Darm-
resektionen erlernen sollte. Aber für einen
gestandenen Facharzt oder Oberarzt wird
doch wohl das Training coloproktologischer
Eingriffe die Qualität in der Leberchirurgie
nicht erhöhen. Heute versucht ein Oberarzt
in der Visceralchirurgie neben seiner Spe-
zialisierung ± diese ist in der Regel unver-
meidlich ± möglichst ¹breit gefächertª zu
bleiben, um seine Karrierechancen nicht zu
verschlechtern. Führt das zum Center of
Excellence?

Unser Problem besteht nicht darin, dass
es einige wenige Universitäten gibt, die ±
aus welchem Grunde auch immer ± aus der
gegenwärtigen Struktur ausgebrochen sind,
sondern darin, die Strukturen überall so zu
ändern, dass Entwicklungen möglich wer-
den, die zu höherer Leistungsfähigkeit füh-
ren, um im internationalen Vergleich beste-
hen zu können. Dass der hepatobiliäre
Chirurg dabei dem Upper Gastrointestinal
Surgeon näher steht als dem Traumatolo-
gen, ist wohl unstrittig. Also wird bei geän-
derter Struktur der Visceralchirurgie auch
dann noch eine integrierende Funktion zu-
kommen. Ein tüchtiger Chairman ± oder
vielleicht Chirurgischer Direktor ± wird
hier gefordert sein.
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