
12 swiss knife 2016; 4

Blick hinter grüne Tücher  

Der ideale Chirurg aus der Sicht des medizinischen Onkologen.
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Die freundliche Anfrage, diesen Artikel über Chirurgen zu schreiben, 
habe ich gerne angenommen. Der Editor versicherte nämlich, ich 
stünde als Autor in Ihren Spalten nicht unter Lebensgefahr, obwohl 
Chirurgen (aus internistischer Sicht) bis zum Beweis des Gegenteils 
immer als bewaffnet einzustufen sind. Die Frage stellt sich jedoch, 
weshalb ich denn befugt wäre, über Chirurgen und ihre Arbeit zu 
schreiben. Die Liste meiner eigenen chirurgischen Taten ist nämlich 
unrühmlich kurz. 

Sie besteht lediglich aus einer eigenhändig durchgeführten Vasektomie rechts 
im Blockstudium (die andere Seite liess mich der Chefchirurg nicht mehr an-
packen; und der Patient ist seither flüchtig) und im Versuch, in einem Com-
puterprogramm eine Appendektomie durchzuführen (die Patientin verblutete 
mit schöner Regelmässigkeit aus der mit dem «computer cursor» gesetzten 
Laparotomie-Wunde, es erklang jeweils der Trauermarsch aus der 2. Klavier-
sonate in b-Moll op. 35 von Chopin und auf der «computer screen» leuchtete 
der Text auf: «I wouldn’t want to be in your shoes when the chief surgeon 
sees this!»). Ich arbeite und denke als medizinischer Onkologe aber seit Jahr-
zehnten sehr gerne mit vielen Chirurgen zusammen und somit darf ich einen 
gewissen Einblick in ihre Welt für mich in Anspruch nehmen, wenn auch ferne 
von den grünen Tüchern. 

Der «internistisch» denkende Chirurg
Mancher onkologische Patient weist nicht nur lokalen Krebsbefall auf in einem 
anderweitig gesunden Körper. Dies unterscheidet viele von ihnen markant 
beispielsweise von einem fitten Skifahrer, der sich auf der Piste eine Fraktur 
zugezogen hat. Das Verständnis für Komorbidität, für chronische Krankheiten, 
ist für eine fruchtbare Interaktion zwischen Internisten und Chirurgen wesent-
lich. In den allermeisten Fällen treffe ich unter den Chirurgen die informierten 
und kritisch mitdenkenden Partner, die ich mir wünsche. Man denke an die 
vielen klinischen Probleme in der multimodalen Behandlungskette eines Oe-
sophagus- oder Rektumkarzinoms, die erkannt und gelöst sein wollen. Man 
denke an die wichtige gemeinsame Diskussion, um den «besten» Zeitpunkt 
der Chirurgie nach einer prä-operativen («neo-adjuvanten») medikamentösen 
Therapie zu finden, z. B. beim Mammakarzinom oder bei Sarkomen. 

Der kritisch internistisch denkende Chirurg sollte auch NEIN sagen können, 
und zwar in Situationen, wo (grössere) chirurgische Eingriffe kontrovers sind. 
Ich stelle mich ausdrücklich gegen den Ansatz «if in doubt – take it out», der 
doch nicht so selten ist wie von der Gilde der Chirurgen gelegentlich be-
hauptet. Man hat mir immer mal wieder, durchaus aus dem Mund kompe-
tenter und illustrer Kollegen, vorgeworfen, ich würde einen onkologischen 
Nihilismus vertreten – ich erachte dies als Kompliment! NEIN zu sagen in der 
modernen Onkologie ist nachgerade eine hohe Kunst, vor allem wenn die 
Patienten selber auf Therapien mit unsicherem Nutzen drängen. Therapeu-
tischer Helfertrieb und das unselige Argument «die Patienten rennen mir halt 
die Türe ein – da muss ich doch einen Eingriff anbieten» sind meines Erach-
tens nicht kompatibel mit kritisch durchdachter therapeutischer Praxis. Im 
Sog von chirurgischem Enthusiasmus kommt nicht selten die medizinische 
Onkologie sekundär unter Zugzwang, beispielsweise via Auflage, man habe 
nun 10 Stunden lang im Schweisse des chirurgischen Angesichts eine R1-
Resektion eines ausgedehnten Tumorbefalls erreicht, nun müssten die medi-
zinischen Onkologen ihren Teil mit pseudo-adjuvanter Nachbehandlung eben 
auch leisten. Vielleicht wäre in solchen Fällen in präoperativer Absprache mit 
den medizinischen Onkologen ein Verzicht auf einen ausgedehnten Eingriff die 
bessere Option gewesen …?

Dass jedoch das Problem, im Zweifel therapeutisch eher JA zu sagen, Chi-
rurgen-spezifisch sei, will ich keinesfalls behaupten – wie sonst käme meine 
eigene Gilde dazu, bei fortgeschrittenen Tumorleiden evidenzfreie 4. und 5. 
Linien-Therapien mit Antikörpern, Tyrosin-Kinase Inhibitoren und Zytostatika 
durchzuführen. 

Der selbstkritische Chirurg
Kritische Indikationsstellung in der Chirurgie, mithin Verzicht auf Eingriffe, ist 
im Zeitalter des Wettbewerbs unter den Spitälern je länger je weniger selbst-
verständlich. Kürzlich war in einer Berner Tageszeitung zu lesen, dass in der 
Region Bern, die mit Orthopädie-Angeboten reich gesegnet ist, deutlich mehr 
Hüftprothesen eingesetzt werden als in anderen Teilen der Schweiz mit weni-
ger dichtem Besatz an Orthopäden. Natürlich ist es denkbar, dass des Bär-
ners Hüften rostiger sind als die in anderen Kantonen; aber man vermutet 
vielmehr, dass hier Wettbewerb, Druck der Spitalleitungen auf «ihre» Chirurgen 
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und finanzielle Anreize die treibenden Kräfte bei der Indikationsstellung sind. 
Auri sacra fames (Vergil 70 v. Chr.–19 v. Chr.)! Diese Mechanismen dürften 
auch in der Onkologie teilweise spielen; denn onko-chirurgische Indikationen 
sind mitunter arbiträr – man denke an Beispiele in der Metastasen-Chirurgie 
oder an die kontroverse Frage, ob gewisse lokal ausgedehnte Karzinome 
wirklich chirurgisch angegangen werden sollen oder nicht. Die aktuelle Dis-
kussion des Nutzens der Da-Vinci-Roboter-Chirurgie beleuchtet diesen Punkt 
ausgezeichnet. In den USA, wo sich ja der Wettbewerb in der Medizin be-
sonders tüchtig auslebt, ist offenbar die Da-Vinci-Methode die am häufigsten 
verwendete Technik zur Operation des Prostatakarzinoms – ohne genügende 
Evidenz-Basis, wie eine neue Publikation zeigt1. Dass Ärzte in ihrer Tätigkeit 
dem Druck der Ökonomen und der Spitalleitungen standhalten, ist nicht trivial, 
aber wichtig im Gesundheitsmarkt, der dieser Tage ja wieder dem Presse-
Blätterwald zu Klagen über steigende Krankenkassen-Prämien verhilft. 

Gerade in der onkologischen Chirurgie liegen relativ verlässliche Daten vor, 
wonach minimaler «surgeon case load» und «hospital case load» für schwie-
rige Eingriffe matchentscheidend sind. Hier setzt das Fachorgan für die Re-
gulierung der hoch spezialisierten Medizin (HSM) an, das im Auftrag der Ge-
sundheitsdirektoren-Konferenz (GDK) seit 2009 Krankheiten und Indikationen 
identifiziert, die der HSM zugeordnet werden. Dies impliziert in einem zweiten 
Schritt (und da liegt nun der Hase saisongerecht im Pfeffer), dass, wer die kri-
tischen Zahlen nicht erreicht, die fraglichen Eingriffe eben nicht mehr anbieten 
und durchführen darf (Leistungszuteilung; she. Widmer R.: Ein hoch spezia-
lisiertes lernendes System – sieben Jahre Planungserfahrung in HSM. swiss 
knife 2016; 2: 8–9). Whipple-Pankreatektomien oder Oesophagektomien bei 
Karzinom sind typische Beispiele. Der Entrüstungssturm, den dieses Proze-
dere unter Schweizer Chirurgen zeitweise auslöste, mit Rekursen, die bis vor 
das Bundesverwaltungsgericht gezogen wurden, ist leider nicht überraschend 
und gerade deshalb bedenklich. Wer darauf insistiert, weiterhin ein paar we-
nige derartige Eingriffe pro Jahr durchführen zu dürfen, verkennt elementare 
Anforderungen der klinischen Qualitätssicherung. Bedauerlich, dass dieses 
Thema soviel Emotionen in der Szene mit sich bringt. 

Ausblick
Es ist wohl an der Zeit, im letzten Abschnitt allfällige Wogen wieder etwas zu 
glätten. Ich erlebe meine chirurgischen Kollegen, Insel-intern und auswärts in 
aller Regel als sehr kommunikative und freundliche Partner, sachlichen Argu-
menten zugetan, oftmals so gut Fach-informiert, dass ich als medizinischer 
Onkologe auf der Hut sein muss, die Literatur ebenso gut zu kennen wie mei-
ne chirurgischen Freunde – durchaus eine nützliche und sportliche Heraus-
forderung! 

Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est (Sallust; 86 v. Chr.–
35 v. Chr.). 
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