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Unterschiedliche Kulturen – eine Plattform

Viszerale Chirurgie und Medizin bilden im Inselspital erfolgreich eine interdisziplinäre Klinik.

Daniel Inderbitzin, daniel.inderbitzin@insel.ch
Daniel Candinas, daniel.candinas@insel.ch

Die Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin betreut seit 
2008 die Patienten mit der vollständigen Palette der Bereiche Gastroen-
terologie, Hepatologie und Viszeralchirurgie samt ihrer Subspezialitäten 
vor Ort. Die Klinikzusammenlegung ermöglicht, dass sich eine Person 
– trotz oft komplexer abdominaler Problemstellung – vollumfänglich für 
einen Patienten verantwortlich zeigt, ganz nach dem Motto: „One face 
to the patient“. 

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Medizin einen klaren Trend zur 
Spezialisierung und Subspezialisierung erlebt. (Sub-)Spezialisierung bietet 
zweifelsohne die Chance, Probleme profund, professionell und fokussiert 
anzugehen. Wenn wir davon ausgehen, dass Patienten kompetent, effizi-
ent und umfassend betreut werden möchten, ist mit der Subspezialisierung 
sicherlich die Kompetenz abgedeckt. Effizienz und umfassende Betreuung 
sind hingegen nur gewährleistet, wenn die Problematik innerhalb der betref-
fenden Subspezialität gelöst werden kann. Dies ist aber in Anbetracht der 
komplexen medizinischen Probleme, die sich bei Erkrankungen des Bauch-
raumes oft stellen, in den wenigsten Fällen gewährleistet. Zur Problemlösung 
braucht es einerseits Wissen und Können, andererseits gut funktionierende 
Schnittstellen zwischen den Wissensträgern. Selbstverständlich können die-
se Schnittstellen ad hoc und auf rein persönlicher Basis im kleinen Team als 
Netzwerk von Wissensträgern recht gut funktionieren. In einer Institution wie 
der unseren, welche sich hauptsächlich bei der Betreuung von Patienten mit 
komplexen Erkrankungen engagiert, innovative Forschungsansätze verfolgt 
und zudem zukünftige Generationen von Spezialisten ausbildet, ist die Sach-
lage unseres Erachtens etwas komplexer. 

Kompetenzen können sich überlappen
Wir stellen fest, dass klassische Disziplinen der Inneren Medizin wie die Gas-
troenterologie immer mehr invasive Untersuchungen und Therapien anbie-
ten, während die Viszeralchirurgie danach strebt, möglichst minimal invasiv 
im Körper des Menschen zu wirken. Im Gleichschritt damit stellen wir eine 
zunehmende Überlappung der Kompetenzen und Wissensbereiche fest. Ein 
Hepatologe, der nicht genau die Chancen und Risiken der chirurgischen 
Möglichkeiten kennt, ist genau so limitiert wie ein Viszeralchirurg, der die 
Konzepte der Hepatologie verkennt oder die Möglichkeiten einer endosko-
pischen Therapie falsch einschätzt. Allen Disziplinen ist zudem neben der 
fachlichen Nähe auch eine gemeinsame Basis grundlegender Elemente der 
Patientenbetreuung, wie breites allgemeinmedizinisches und soziales Enga-
gement, gemeinsam. 

Den Ordinarii und klinischen Verantwortlichen für die Fachbereiche Gastro-
enterologie, Hepatologie und Viszeralchirurgie an der Medizinischen Fakultät 
Bern und am Inselspital war es ein Bedürfnis, eine organisatorische Struktur 
zu schaffen, welche die im Alltag eng gelebte Interdisziplinarität so festigen 
würde, dass Klinik, Lehre und Forschung im Bereich der Abdominalerkran-
kungen aus einem Guss stammen. Mit der Schaffung der Universitätsklinik 
für Viszerale Chirurgie und Medizin ist eine im wahrsten Sinne interdisziplinär 

aufgebaute Klinik entstanden, welche den Patienten nicht mehr durch die 
engere Optik des Spezialgebietes betrachtet, sondern in jedem Falle auch 
die gesamte Palette der Bereiche Gastroenterologie, Hepatologie und Visze-
ralchirurgie samt ihrer Subspezialitäten vor Ort einfliessen lässt. 

Die aktuelle Organisation 
Die personengebundene Patienten-Arzt-Beziehung hat in der Universitäts-
klinik für Viszerale Chirurgie und Medizin hohe Priorität. Das Prinzip des 
direkten Ansprechpartners, das in die moderne Unternehmensführung mit 
dem Slogan «One face to the customer» Eingang gefunden hat, bringt auch 
im komplexen Betrieb der Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Me-
dizin namhafte Vorteile. Als zuständiger Facharzt führt dieselbe Person die 
erste Untersuchung durch, ist danach verantwortlich für die Behandlung des 
Patienten, für die Entlassung und die Nachbehandlung. 

Der Patient erhält die Informationen über sein Befinden und zu vorgeschla-
genen Therapien von seiner Bezugsperson, dem zuständigen Facharzt. So 
festigen wir das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt. Dieses Kon-
zept bringt auch relevante Vorteile für den zuweisenden Arzt mit sich. Er hat 
im zuständigen Facharzt einen direkten Ansprechpartner, welcher ihn über 
die Diagnose, die Befunde der zugezogenen Spezialisten und eine mögli-
cherweise interdisziplinäre Therapie aus erster Hand informiert. Und spital-
intern verläuft der Informationsaustausch mit den zugezogenen Spezialisten 
und dem zuständigen Facharzt direkt von Person zu Person. 

Personenbezogene Sprechstunde
Die Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin suchen zu 70 % 
elektive Patienten auf, die anderen 30 % erreichen die Klinik über die Not-
fallstation. Die zuweisenden Ärzte können ihre elektiven Patienten entweder 
einem Spezialisten oder der Klinikleitung zur Konsultation in die Poliklinik 
anmelden. 

Der schriftlich zur Sprechstunde eingeladene Patient – und der zuweisende 
Arzt – darf nun davon ausgehen, dass der gewünschte zuständige Facharzt 
als verantwortliche Kontaktperson den Patienten für die ambulante Behand-
lung und allenfalls während des Klinikaufenthaltes sowie für die Nachbe-
handlung betreut. Der Facharzt zieht bei Bedarf zur Behandlung oder für eine 
interdisziplinäre Therapie weitere Spezialisten der Universitätsklinik zu.

Internistischer Stationsarzt
Ist ein stationärer Aufenthalt in der Universitätsklinik notwendig, so bespricht 
in der Sprechstunde der verantwortliche Arzt mit dem Patienten den Zeit-
punkt des Eintritts und allenfalls weitere vorausgehende Untersuchungen. 
Auf der Bettenabteilung der Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und 
Medizin übernimmt der internistische Abteilungsoberarzt die Verantwortung 
für die Patienten zusammen mit den Abteilungsärzten. Dank der erweiterten 
internistischen Betreuung der Bettenabteilung ergeben sich für Patienten 
und Pflegende wichtige Vorteile. Neben dem Facharzt hat der Patient im Ab-
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teilungsarzt eine weitere ärztliche Bezugsperson. Dies vor dem Hintergrund, 
dass viele Patienten zur akuten Krankheit breite internistische Probleme 
aufweisen und sich eine ganzheitliche und umfassende internistische Abwä-
gung zu Therapiemassnahmen aufdrängt. Des Weiteren haben Pflegende je-
derzeit einen verantwortlichen Abteilungsoberarzt als Ansprechpartner. Und 
der zuständige Facharzt, der täglich die Visite am Patientenbett zusammen 
mit dem Abteilungsoberarzt oder dem Abteilungsarzt durchführt, kann thera-
peutische Massnahmen den internistischen Gegebenheiten anpassen.

Die internistische Betreuung der Bettenabteilung wird auch auf die Abtei-
lung des Intermediate Care ausgeweitet, indem ein internistischer Oberarzt 
die Stellvertretung des ärztlichen Leiters übernimmt. Die Zusammenlegung 
der Viszeralchirurgie, Gastroenterologie und Hepatologie wird physisch nicht 
bloss in der einheitlichen Bettenabteilung vollzogen. Am interdisziplinären 
Morgenrapport werden die Patienten, welche über den Notfall eingetreten 
sind sowie kritische Patienten täglich besprochen und weitere Abklärungen 
respektive zusätzliche oder andere Therapien diskutiert. 

Ausbildung und Forschung
Die neue ärztliche Organisation bringt auch für die Ausbildung und For-
schung positive Aspekte mit sich. In der stationären Klinik erhalten die an-
gehenden Chirurgen wichtige Impulse über die Innere Medizin von ihren 
Internistenkollegen am Patientenbett. Und die Internisten erfahren, wie ihre 
chirurgischen Kollegen viszerale Erkrankungen beurteilen und bei akuten Si-
tuationen schnell entscheiden müssen. Diese interdisziplinäre Behandlung 
und Betreuung resultiert in innovativen Ideen und eröffnet neue Wege für die 
klinische Forschung.

Panta rhei: Alles fliesst
Eine wichtige Erkenntnis beim kritischen Blick auf die ersten Jahre der Kli-
nikzusammenlegung ist, dass eine Vielzahl von strukturellen Anpassungen 
notwendig war, um die ganzheitliche Organisation zu erreichen und damit 
den breit gefächerten diagnostischen und therapeutischen Ansprüchen un-
serer Klinik gerecht zu werden. Der Prozess der kontinuierlichen Anpassung 
der Strukturen an die aktuellen Bedürfnisse der Patienten wird das inter-
disziplinäre Team auch in den kommenden Jahren weiterhin beschäftigen. 
Auch wenn die Zusammenlegung von Viszeralchirurgie, Hepatologie und 
Gastroenterologie mit relevantem Aufwand und signifikanten strukturellen 
Anpassungen verbunden war, haben sich unsere Efforts mehr als gelohnt: 
das Feedback von externen Zuweisern, internen Mitarbeitern und Spitallei-
tung ist positiv, es fehlt aber auch nicht an Neidern und Zweifeln aus diversen 
Gründen. 

Dass die Vision der Klinikzusammenlegung schrittweise umgesetzt werden 
kann, verdanken wir der Offenheit von Inselspital und Fakultät, aber auch 
dem enormen Engagement unserer Mitarbeitenden im ärztlichen und pfle-
gerischen Bereich. Der Weg ist eingeschlagen, aber am Ziel eines perfekten 
Betriebes wird es immer etwas zu verbessern geben.

Zentrum 
ist nicht gleich Zentrum

Das Swiss HPB Center des Universitätsspitals Zürich 
(USZ) blickt auf fünf Jahre Erfahrung mit interdiszipli-
närer Struktur zurück.

Stefan Breitenstein, stefan.breitenstein@usz.ch

Ist die traditionelle departementale Spitalstruktur ein Auslaufmodell? 
Und sind interdisziplinäre Zentren tatsächlich medizinisch und ökono-
misch erfolgsversprechendere Organisationseinheiten? Dies sind ganz 
aktuelle Fragen zur Spitalstruktur. In der Vergangenheit basierten viele 
Entscheide hauptsächlich auf politischen und persönlichen Interessen. 
Heute herrscht ein Umfeld von zunehmendem Druck zur Qualitätssiche-
rung und Kostenreduktion. Der Zentrumsbegriff liegt im Trend, obwohl 
die Umsetzung dieser Struktur in der Praxis ganz unterschiedlich ge-
handhabt wird und der Marketingaspekt häufig eine übergeordnete Rolle 
spielt.

In der Literatur wurde mehrfach gezeigt, dass das Outcome von Patienten mit 
spezifischen Erkrankungen (z. B. Hirnschlag, Lebertumoren) in spezialisierten 
Zentren besser war1-3. Wir beschäftigen uns seit mehreren Jahren mit klinik-
übergreifenden interdisziplinären Organisationsstrukturen und werden in der 
zweiten Hälfte dieses Jahres auch das 5jährige Bestehen unseres Zentrums 
für Leber-, Pankreas- und Gallenwegschirurgie (Swiss HPB Center) feiern. Aus 
unserer Sicht ist „Zentrum“ nicht gleich „Zentrum“.

Was ist ein eigentlich ein Zentrum?
Gemäss Dictionnaire ist ein Zentrum „a point from which something spreads 
or to which something is directed“ (Oxford, English Dictionary, Oxford Univer-
sity press, 2005). Bezogen auf medizinische Zentren, bezeichnet diese Defi-
nition einen Ort der gemeinsamen Betreuung von Patienten mit spezifischen 
Erkrankungen. Der Begriff „Zentrum“ wirkt über seine formale Definition hi-
naus vertrauenerweckend und positiv, er suggeriert die Zusammenarbeit von 
Experten, welche mit einer hohen Behandlungsqualität in Zusammenhang 
gebracht wird. Solange aber genaue Definitionen für medizinische Zentren 
fehlen, verleitet dieser Titel zum Missbrauch des Zentrumsbegriffes als reine 
Marketingstrategie. Das wichtigste Ziel des medizinischen Zentrums ist aus 
unserer Sicht die Qualität der Behandlung von Patienten mit spezifischen Er-
krankungen. Diese Qualität misst sich am medizinischen und ökonomischen 
Outcome der Patienten. Es ist dabei ganz wichtig, dass das Outcome in Re-
lation zu patientenspezifischen Risiken und im Vergleich mit anderen Zentren 
sowie internationalen Standards beurteilt wird. Andere Ziele wie zum Beispiel 
politische und marketingtechnische Aspekte müssen dem rein patientenorien-
tierten Qualitätsanspruch untergeordnet sein. 

Gefahr der Verwässerung
Expertise und Spezialisierung haben mit Limitation auf spezifische Krank-
heiten, einzelne Organsysteme oder auf besondere Behandlungsstrategien 
zu tun. Die ersten medizinischen Zentren überhaupt waren sogenannte 
Stroke-Units, sie stellen ein Paradebeispiel dar3. Eine Integration von mehre-
ren Organsystemen oder zu vielen Krankheitsbildern verwässert den Begriff 
des Zentrums und beinhaltet die Gefahr des Fokus- und Expertisenverlustes 
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für spezifische Probleme. Im Bereich der Chirurgie ist die Zentrumsbildung 
unter Berücksichtigung der international anerkannten Subspezialisierungen 
naheliegend und sinnvoll (HPB, Kolorektal, Upper GI, Endokrine Chirurgie, 
Transplantation). Unsere eigenen Erfahrungen mit zwei inzwischen etablierten 
medizinischen Zentren an unserem Universitätsspital (dem Zentrum Leber-, 
Pankreas- und Gallenwegserkrankungen einerseits sowie dem Transplan-
tationszentrum andererseits) haben uns gezeigt, wie unterschiedlich die Or-
ganisation, die Prioritäten und die involvierten Disziplinen sind. Ein Beispiel 
dafür ist die Onkologie, welche im HPB-Bereich eine äusserst wichtige, im 
Transplantationszentrum aber nur eine untergeordnete Rolle spielt. Umgekehrt 
ist der Anspruch auf Expertise im Bereich Immunologie oder Infektiologie im 
Transplantationszentrum deutlich höher. Solche individuellen Ansprüche von 
Patienten mit Krankheiten unterschiedlicher Organsysteme können nur durch 
die Bildung individueller Zentren mit engen Spektren von spezifischen Krank-
heitsdiagnosen optimal berücksichtigt werden.

Minimalen Kriterien für ein HPB-Center?
Aufgrund fehlender Definitionen für medizinische Zentren haben wir 2006 mini-
male Kriterien für ein HPB-Zentrum ausgearbeitet und auch publiziert.4 Unser 
HPB-Zentrum integriert die drei Hauptdisziplinen Chirurgie, Gastroenterologie 
/ Hepatologie sowie Onkologie. Die Patientenbetreuung und Therapieführung 
wird entsprechend der Krankheitsdiagnosen von einer der drei Disziplinen ge-
leitet. 
1. interdisziplinäre Bettenstation mit Betten für die Chirurgie, Hepatologie und 

Onkologie
2. interdisziplinäre Poliklinik mit gemeinsamen ambulanten Konsultationen 

(Chirurgie, Hepatologie, Onkologie)
3. Verfügbarkeit von ausgewiesenen Experten aus den drei involvierten Be-

reichen, 24 Stunden pro Tag
4. Das Pflegepersonal betreut grossmehrheitlich Patienten mit Leber-, Pan-

kreas- oder Gallenwegserkrankungen und entwickelt eine adäquate Pflege-
kompetenz. Eine „Clinical Nurse“ koordiniert die Behandlung der Patienten 
zwischen ambulantem und stationärem Setting.

5. spezifische Ausbildungsprogramme für HPB-Chirurgie, Hepatologie und 
Onkologie (zum Beispiel akkreditierte Fellowship-Programme)

6. Eine Forschungsinfrastruktur, welche die Entwicklung und Durchführung 
von klinischen Forschungsarbeiten erlaubt und, wenn möglich, auch die 
Grundlagenforschung integriert. Dazu gehört auch eine konsistente Daten-
bank, welche die Erfassung der gesamten Patientendaten (inklusive Out-
come) beinhaltet.

Unsere Erfahrungen 
Planung, Umsetzung und Etablierung unseres Zentrums für Leber-, Pankre-
as und Gallenwegserkrankungen im Umfeld einer departementalen Spital-
struktur waren sehr aufwendig und intensiv. Der Hauptgrund für den Erfolg 
des Projektes war die konsequente Zusammenarbeit auf allen Ebenen und 
über alle involvierten Disziplinen hinweg im Rahmen einer klaren Organisati-
onsstruktur. Kommunikation und Überzeugungsarbeit waren essenzielle Füh-
rungselemente während der gesamten Entwicklungsphase. Von existenzieller 
Bedeutung für das Zentrum sind die einzelnen Persönlichkeiten, welche die 
Verantwortung tragen und die Überzeugung teilen, ein gemeinsames Projekt 
zu realisieren. Sie müssen dafür bereit sein, gewisse Einflussbereiche abzu-
geben, um dafür andere Zuständigkeiten zu gewinnen. Ein kompaktes und 
konsistentes Führungsgremium, welches die einzelnen Disziplinen Chirur-
gie, Gastroenterologie/Hepatologie, Onkologie, aber auch die Pflege und die 
Forschungsabteilung integriert, kann das Vertrauen von aussergewöhnlichen 
Mitarbeitern gewinnen, die bereit sind, sich „an der Front“ für ein modernes, 
innovatives aber auch anspruchsvolles Projekt einzusetzen. 

Starke Kooperation mit der Pflege
Die Zentrumsstruktur ist nicht nur für die Ärzte, sondern auch das Pflegeper-
sonal eine bedeutende Umstellung. Es finden wöchentlich interdisziplinäre 
Patientenvisiten statt. Es werden „medizinische“ und „chirurgische“ Patienten, 
mehrheitlich mit komplexen Krankheitsbildern, betreut. Die Zusammenarbeit 
zwischen Ärzten und Pflegepersonal hat sich im Laufe der Jahre weiterent-
wickelt. Ärztlicherseits wurde ein Spitalarzt eingesetzt, um den verstärkten 
Bedarf nach Kontinuität und Qualität bei zunehmender Komplexität der Fälle 
abzudecken. Andererseits wurde das Pflegepersonal strukturiert weitergebil-
det und hat damit eine aussergewöhnliche Kompetenz zur Betreuung dieser 
spezifischen Patientengruppe entwickelt. Wir versuchen seit Projektbeginn, 
alle unsere Aktivitäten auf das Ziel der Optimierung der Qualität der Patien-
tenbetreuung auszurichten. Die Qualität betrifft die gesamten Leistungen 
über alle Disziplinen, Hierarchiestufen und Arbeitsgruppen hinweg. Es hat 
sich gezeigt, dass die Qualität der klinischen und akademischen Leistungen 
viele Effekte nach sich ziehen, wie die Zufriedenheit der Patienten und der 
Zuweiser, die Steigerung der Patientenzahl, die Erhöhung des Komplexität der 
Fälle (Case-Mix-Index), die Verbesserung der Kosteneffizienz, die Unterstüt-
zung der Spitalleitung sowie nicht zuletzt auch den Respekt im internationalen 
akademischen Umfeld. Eine ganz hohe Bedeutung hat die vollständige und 
genaue prospektive Datenerfassung inklusive der Outcome-Parameter der 
Zentrumspatienten. Einerseits bildet dies die Basis einer Qualitätssicherung 
und -kontrolle, andererseits stellt es die Grundlage für klinisch-akademische 
Projekte dar.

Intermediate Care Station in Planung
Was sich im Verlaufe der vergangenen Jahre zu einem grossen Bedürfnis 
entwickelt hat, uns aber derzeit noch fehlt, ist eine Intermediate Care Station 
(IMC). Nach einer äusserst aufwendigen Projektierungsphase stehen wir nun 
kurz vor der Umsetzung dieses wichtigen Bestandteiles unseres Zentrums. 
Auch hier steht die Qualität im Vordergrund. Für viele Patienten mir Erkran-
kungen des HPB-Bereiches, insbesondere in der postoperativen Phase, ist 
die temporäre Betreuung auf einer IMC aus medizinischen und ökonomischen 
Aspekten sinnvoll und notwendig. Ein grosses Problem, welches schon zu 
äusserst unangenehmen Situationen für Patienten geführt hat, ist gesund-
heitspolitisch bedingt. Wegen des föderalistisch organisierten Gesundheits-
wesens ist es gewissen Patienten mit einer auf den Wohnkanton beschränkten 
Krankenversicherung nicht erlaubt, sich an unserem interdisziplinären Swiss 
HPB Center stationär behandeln zu lassen. Diese gesetzliche Regelung kann 
zu schwerwiegenden Ungerechtigkeiten bezüglich des Zugangs zu hoch spe-
zialisierten medizinischen Leistungen führen. Dies Problem betrifft grundsätz-
lich nicht nur unser Spital und nicht nur unser Fachgebiet.

Konklusion
Aufgrund unserer mehrjährigen Erfahrung sind wir überzeugt, dass die inter-
disziplinäre Zentrumsbildung eine erfolgreiche Struktur zur Optimierung der 
Behandlung von spezifischen, komplexen Erkrankungen darstellt. Der Begriff 
„Zentrum“ sollte allerdings nur auf der Basis von gut definierten Kriterien an-
gewendet werden und als Hauptziel eine hohe Therapiequalität verfolgen. Eine 
standardisierte Qualitätserfassung und Qualitätskontrolle sowie die Initiierung 
und Durchführung akademischer Projekte gehören aus unserer Sicht ebenfalls 
zum Aufgabenbereich von modernen, spezialisierten medizinischen Zentren. 
Wir erwarten, dass sich interdisziplinäre Behandlungsmodelle auf verschie-
denen spezifischen Gebieten der Medizin zum Standardkonzept entwickeln 
werden.
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