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Grenzsituationen in der Chirurgie

Seit esdieChirurgie gibt, stehtdie Indika-
tionsstellung zur Operation im Zentrum
unseres ärztlichen Bemühens, dem Pati-
enten in der hippokratischen Tradition
gerecht zu werden und das heißt bedin-
gungslos den folgenden Vorgaben zu fol-
gen: „salusaegroti suprema lex“und„pri-
mumnonnocere“. DiemoderneMedizin
bietet mittlerweile in allen Lebenspha-
sen, von der intrauterinen Entwicklung
des Fötus über die Geburt des Säuglings,
die frühkindliche und jugendliche Phase
bis in die Zeit des Erwachsenseins und
des hohen Alters, vielfältige Möglichkei-
ten,Erkrankungenzuerkennenundauch
operativ zu behandeln. Aber nicht alles,
was technischmöglich ist, muss notwen-
digerweise auch sinnvoll sein.

Blickt man zurück auf die Verände-
rungen, die in der Indikationsstellung
und operativen Therapie während der
eigenen chirurgischen Laufbahn stattge-
funden haben, wird einem die fast un-
glaubliche Dimension des Erkenntnis-
gewinns und des medizinischen Fort-
schritts in knapp einer Medizinergene-
ration in allen chirurgischen Diszipli-
nen bewusst. Was früher an pathologi-
schen Veränderungen nicht erkennbar
war, wird heute durch die bildgebende
Diagnostik mit Ultraschall, Computer-
tomographie, Magnetresonanztomogra-
phie und Positronenemissionstomogra-
phiemit überzeugenderAuflösung sicht-
bar. Und gerade diesbezüglich sind wir,
das haben die rasanten Entwicklungen
derletztenJahregezeigt,nochlängstnicht
amEndeangelangt.Sowiewirheute stau-
nen, wie unsere chirurgischen Vorgän-
gergenerationen allein anhand des klini-
schenPatientenzustandsundwenigerLa-
borwerte richtige Indikationen zur Ope-
rationen gestellt haben,werden zukünfti-
geGenerationendenKopfdarüberschüt-
teln, unter welchen Bedingungen wir es

heute immerwiederwagen, einenPatien-
ten einer Operation zu unterziehen. Die
Digitalisierung und alles, was diesbezüg-
lich im Zusammenhang mit Informati-
onsgewinnungund -verarbeitungderzeit
stattfindet, könnenuns nur eine leiseAh-
nungdavonvermitteln,was in20, 30oder
gar 100 Jahren möglich sein wird.

» Operativer Eingriff und die zu
erzielende Lebensqualität sind
abzuwägen

Abereineswird,sojedenfallsmussunsere
Hoffnung sein, immer gleich bleiben: die
Verantwortung des Chirurgen, in Wür-
digung der individuellen Situation des
Patienten auf der Grundlage seines Wis-
sens und Könnens eine Entscheidung zu
treffen, ob eine Operation, und wenn ja
welche, angezeigt ist.Dabei geht esnatür-
lich ganz unabhängig davon, ob es sich
um eine maligne oder benigne Grunder-
krankunghandelt, inersterLinieumHei-
lung. Gleich große Bedeutung muss aber
auch die Frage erlangen, welcher operati-
ve Eingriff welche Lebensqualität erzielt.
Der umfassend informierte Patient und
sein familiäres Umfeld müssen die Ge-
legenheit erhalten, gemeinsam mit dem
Chirurgen einen Entscheidungsprozess
in Gang zu setzen, der den betroffenen
Patienten schließlich voller Zuversicht in
dieOperationgehenlässt.AlleBeteiligten
werden dabei immer wieder in Grenz-
bereiche geführt, und es erfordert vom
Chirurgen ein hohes Maß an Wissen,
technischem Können, aber auch kriti-
scher Selbsteinschätzung und schließlich
Fürsorge für den Kranken, unter hohem
DruckwährendderOperationdie der in-
dividuellen Patientensituation angemes-
senen Entscheidungen zu treffen. Jeder
weiß,egal inwelchemTeilgebietderChir-
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urgieer tätig ist,wasdamitgemeint ist: ra-
dikale Tumorresektion ja oder nein, Am-
putation einer Extremität ja oder nein,
Rekonstruktion oder Destruktion unter
Inkaufnahme mutilierender Effekte und
vieles mehr.

» Althergebrachtes muss auch
immer hinterfragt werden

Dieses Heft mit dem Leitthema „Grenz-
situationen in der Chirurgie“ versucht,
schlaglichtartig aus demBlickwinkel ein-
zelner Disziplinen operative Felder zu
beleuchten, die den Chirurgen im Sin-
ne des „primum non nocere“ in Grenz-
bereiche der Entscheidungsfindung füh-
ren. Wo der Chirurg sich in Indikati-
on und Technik fragen muss, wie weit
kann ich gehen, wo überschreite ich ge-
gebenenfalls für mich selbst und den Pa-
tienten unzumutbare Grenzen? Gleich-
zeitig sollen diese Beiträge auch einmal
mehr aufzeigen, dass wir über die Jahre
einen mutigen und weiten Weg gegan-
gen sind, um in welcher Situation auch
immer die Versorgung schwer kranker
Menschen zu verbessern. In Wahrneh-
mung unserer Verantwortung sehe ich
uns Chirurgen aber täglich aufgefordert,
uns couragiert in Grenzbereiche vorzu-
wagen, Althergebrachtes („. . . das haben
wir schon immer so gemacht . . . !“) auch
immer wieder zu hinterfragen und ak-
tiv wissenschaftlichen Fortschritt in der
operativen Medizin zu gestalten.

Ich danke allen Autoren, die sich mit
hochwertigen Beiträgen an der Gestal-
tung dieses Heftes beteiligt haben. Ich
hoffe,dassder interessierteLeserdenEin-
druck gewinnt, dass, in welcher Situation
auch immer man sich befindet, vorzeiti-
ges Aufgeben und Nichtausschöpfen al-
ler diagnostischen und therapeutischen
Möglichkeiten keine Wahl ist!

Der 136. Deutsche Chirurgenkon-
gress, zu dem dieses Heft erscheinen
wird, steht unter dem Motto: „Volle
Kraft voraus – mit Herz, Hand und
Verstand“. Dieses Motto muss gerade in
Grenzsituationen in der Chirurgie, de-
nen wir uns mehr und mehr ausgesetzt
sehen, unseren Geist beflügeln, unse-

ren Willen stärken und unser Handeln
bestimmen!
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In dem Buch „Vis-

zeralchirurgische
Fälle für die Fach-

arztprüfung –

38 Fallgeschich-
ten mit Fragen

und Fakten“ von
Carsten J. Krones

und Benjamin

Bock werden die prüfungsrelevanten The-
men der Viszeralchirurgie aufgegriffen.

Anders als in üblichen Lehrbüchernwerden

hier die Lerninhalte in einen Handlungs-
strang eingefasst. Nach einer kurzen Einlei-

tung und nach Themenkomplexen unter-
teilt findet sich der angehende Facharzt für

Viszeralchirurgie in einem realitätsnahen

Szenario im Krankenhausalltagwieder und
kann sich rasch mit den einzelnen Pro-

tagonisten, welche die Fragen, Probleme

und Herausforderungen in der Patien-
tenbehandlung zu meistern versuchen,

identifizieren. In einem folgenden Wechsel
von Fragen und Antworten zu den einzel-

nen Krankheitsbildern kann der Leser sein

bereits bestehendes Wissen repetieren,
ergänzen und vertiefen. Durch den visuali-

sierenden Charakter des Buches wird eine

reale Situation der Facharztprüfung bei der
Ärztekammer nachempfunden.

Zusammenfassend ein rundes Werk, wel-
ches alles andere als sture Fakten präsen-

tiert, sondern lebhaft und fast schon spie-

lerisch das notwendige Wissen vermittelt,
um als Viszeralchirurg die Facharztprüfung

zu bestehen. Jedem Facharztkandidaten

ist dieses Buch in der Schlussphase der
Vorbereitung auf die Prüfung unbedingt

zu empfehlen!

S. Juretzek, W. Schwenk, Solingen
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