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„Ich habe mir die Frage gestellt, ob unsere Gesellschaft 
zeitgemäss aufgestellt ist.“

Prof. Peter Stierli, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefässchirurgie (SGTHGC) 
bezieht Stellung: Die Spezialisierung hat zu einer Abspaltung der Herzchirurgie geführt. Die Zeit der Halbgötter in 
Weiss ist vorbei. Die Herzchirurgen haben zu viele Entwicklungen verpasst. Die Chirurgen müssen sich mit inter-
ventionellen Techniken beschäftigen, wenn sie nicht weiter an Bedeutung einbüssen wollen. Die Fragen stellten 
Vital Schreiber und Felix Ruhl.

Was sind die Aufgaben der SGTHGC?
Wir sind seit 1986 die standespolitische Organisation derjenigen Chirurgen, 
die sich mit Herz-, Gefäss- und Thoraxchirurgie beschäftigen. Eine zentrale 
Aufgabe ist es, den Facharzttitel für Herz- und thorakale Gefässchirurgie so-
wie die Schwerpunkttitel Gefässchirurgie und Thoraxchirurgie zu vertreten. 

Welche wichtigen Entwicklungen haben in Ihrer Präsidentschaft statt-
gefunden? 
Die klassische Einheit von Herz-, Gefäss- und Thoraxchirurgie hat sich im 
Zuge der Spezialisierung auseinanderdividiert. Die Thoraxchirurgie, die sich 
primär mit Lungentumoren beschäftigt, hat sich zu einer eigenständigen 
Disziplin entwickelt, welche wegen der Behandlung von Tumoren der Vis-
zeralchirurgie näher ist als die Herzchirurgie, die sich stärker mit Gefässen 
beschäftigt. Die Gefässchirurgie hat sich – bestimmten Verbindungen zum 
Trotz – ihrerseits von der Herzchirurgie entfernt. Aufgrund dieser Entwicklung 
haben wir uns die Frage gestellt, ob es unsere Gesellschaft überhaupt noch 
braucht.

Sind die Interessen der Herzchirurgen von denjenigen der Thorax- und 
Gefässchirurgen zu weit entfernt, als dass sie von einer Gesellschaft 
vertreten werden können?
Ja. Die Thoraxchirurgie ist als Schwerpunktgesellschaft mittlerweile weitge-
hend eigenständig. Das Gleiche gilt für die Schweizerische Gesellschaft für 
Gefässchirurgie. Anders ist es bei der Herzchirurgie. Vor 20, 30 Jahren war 
der Herzchirurg noch der Halbgott in Weiss, der Leben gerettet hat. Er hat 
dann aber beobachten müssen, wie sich die Therapieoptionen seines Fach-
gebietes mehr und mehr endovaskulär entwickelt haben. Die Kardiologen 
haben sich mit ihren minimal-invasiven Techniken vollständig emanzipiert. 
Der Klappenersatz ist auch nicht mehr die alleinige Domäne der Chirurgen. 
Die Frage stellt sich, ob das Fach des Herzchirurgen für junge Mediziner 
überhaupt noch attraktiv ist – oder ob man nicht besser gleich Kardiologe 
wird. 

Was sind die Lehren aus diesem Konflikt?
Auch in der Gefässchirurgie haben Radiologen und Angiologen semi-inva-
sive Techniken entwickelt und einen hohen Standard erreicht. Wir mussten 
uns darüber Gedanken machen, ob wir uns auf die offene Gefässchirurgie 
zurückziehen oder die interventionellen Techniken auch anbieten sollen, und 
haben uns für Letzteres entschieden. Das ist nicht ohne unangenehme Strei-
tigkeiten mit den Angiologen und Radiologen verlaufen. Es war auch von uns 

Gefässchirurgen ein Entgegenkommen gefordert. Eine alleinige endoluminale 
Dilatation im Operationssaal durchzuführen, ist natürlich ökonomisch unsin-
nig. Sie wird weiterhin in den Räumlichkeiten der Radiologie oder Angiologie 
stattfinden. Heute ist der Konflikt zumindest in den Spitälern, in welchen ich 
arbeite, beigelegt. Ideal ist natürlich das Konstrukt eines interdisziplinären 
Gefässzentrums mit der Drehscheibe „Gefässbesprechung“. 

In der Herzchirurgie hat man in den letzten Jahren leider zu wenig unternom-
men, um deren Bedeutung in der Öffentlichkeit zu demonstrieren. Unter den 
Chefärzten gibt es keinen Konsens. Eines meiner Ziele als Präsident war es, 
die Vertreter der Herzchirurgie an einen Tisch zu bringen. Dabei ist nicht viel 
herausgekommen, ausser, dass die SGHTGH nicht das geeignete Medium 
ist, die Herzchirurgie voranzubringen. Daher haben M. Furrer, Th. Carrel und 
ich den Vorschlag erarbeitet, die Gesellschaft umzutaufen und strukturell zu 
verändern. Es soll eine Schweizerische Gesellschaft für Herzchirurgie ent-
stehen (vgl. Box). Thorax- und Gefässchirurgie würden nur noch Schwer-
punktgesellschaften der neuen Gesellschaft für Herzchirurgie bleiben. Das 
ist die Chance für jüngere Herzchirurgen, den Trend der Zeit zu erkennen und 
weniger invasive Techniken in der Herzchirurgie zu etablieren, vielleicht auch 
kathetertechnisch zu arbeiten.

Die SGTHGC betreut zwei Schwerpunkte, die nach Erlangen des Fach-
arztes Chirurgie oder der Herz- und thorakalen Gefässchirurgie erreicht 
werden können. Worin sehen Sie Nutzen und Schaden von Schwer-
punkttiteln?
Im internationalen Vergleich dauert die Weiterbildung zu lange. Gefässchi-
rurgen und Thoraxchirurgen brauchen bei uns mindestens acht Jahre. In vie-
len europäischen Ländern geht das – auf Kosten der allgemeinchirurgischen 
Weiterbildung – zwei bis drei Jahre schneller. Das ist extrem gefährlich. Ich 
bin dagegen, dass wir uns dieser Entwicklung angleichen. Ein Thorax- oder 
Gefässchirurg ohne profunde chirurgische Grundausbildung wird zu einem 
fachlichen Problem. Wir sollten die Weiterbildung also so lassen, wie sie ist. 

Was macht die SGTHGC dann gegen die Inländerdiskriminierung?
Das ist in der Tat ein Problem, das sich allerdings in der Gefässchirurgie nicht 
so stark offenbart. Wenn die Gefässchirurgie in der Schweiz einen Facharzt-
titel hätte, müssten wir wegen des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung 
einen ausländischen Bewerber aus der EU akzeptieren – auch wenn seine 
Ausbildung deutlich kürzer war. Beim Schwerpunkt wird der Titel aber nicht 
automatisch anerkannt. Das ist für uns ein Vorteil. 
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Ist die Schwerpunktausbildung zum Thorax- oder Gefässchirurgen in 
der Schweiz genügend kontrolliert in Bezug auf Qualität, Dauer und 
Marktbedarf? Was halten Sie von einer Überprüfung der Weiterbil-
dungsqualität mittels Visitationen?
Ich befürworte Visitationen sehr. Wir liegen in dieser Frage seit Jahren mit der 
SGC im Clinch, die bis jetzt davon Abstand genommen hat, Schwerpunkt-
kliniken zu visitieren – obwohl die FMH Visitationen empfiehlt. Wir haben in 
diesem Jahr einen weiteren Anlauf unternommen. Uns wurde versprochen, 
dass die Gefässchirurgie in Lausanne und später in Genf visitiert wird. Ohne 
SGC geht aber nichts. 

Wo sehen Sie den Einsatzort eines Schwerpunkttitelträgers in der 
Schweiz? Bis zu welcher Spitalgrösse respektive Einzugsgebiet würden 
Sie einen 24-Stunden-Service von solchen Spezialisten empfehlen?
Da müssen wir wegen dem Notfalldienst zwischen Gefäss- und Thoraxchirur-
gie unterscheiden. Im Notfall ist es nicht notwendig, dass ein Thoraxchirurge 
innert einer Viertelstunde vor Ort ist. Bei der Gefässchirurgie ist es wegen des 
grossen Zeitdrucks anders. In einem Einzugsgebiet von 500.000 Menschen 
halte ich die Etablierung eines Thoraxchirurgen – daneben vielleicht noch ein 
Oberarzt – für vernünftig. Ein solches Spital muss allerdings mit einer noch 
grösseren Einheit in Verbindung stehen. Eine weitergehende Zentralisierung 
halte ich bei der aktuellen Spitalstruktur für nicht realisierbar, sie entspricht 
auch nicht dem Wunsch der Bevölkerung. 

Der Gefässchirurg dagegen muss innert einer Viertelstunde im Operations-
saal sein. Pro Einheit braucht es daher mindestens drei ausgebildete Gefäs-
schirurgen. Dann kommt man ebenfalls auf ein Einzugsgebiet von ungefähr 
500.000 Einwohnern. Gefässchirurgen in kleineren Spitälern müssten mit be-
nachbarten Kliniken kooperieren. Ein gutes Beispiel ist die Zusammenarbeit 
zwischen dem Spital Bruderholz und dem Unispital Basel, wo ein gemein-
sames Team in beiden Häusern den Dienst versieht.

Soll die SGTHGC für die Schweiz eine Art „Best Practice“ definieren?
Nein, ich bin ein Gegner von zu viel Regulierung. Ich finde es besser, wenn 
jedes Spital das selbst an die Hand nimmt. Es gibt Spitäler, da behandeln 
ausschliesslich Chirurgen die endovaskulären Aneurysmen. In anderen Häu-
sern machen dies die Radiologen – und der Chirurg eröffnet lediglich die 
Leiste. Das finde ich allerdings nicht gut. Entscheidend ist in jedem Fall das 
Resultat für den Patienten. Das erfordert Absprachen unter den Ärzten. Eine 
gute Entwicklung ist in der Union der Schweizerischen Gesellschaften für 
Gefässerkrankungen (USGG) entstanden. Dieser Dachverband erarbeitet ge-
rade Richtlinien für ein zertifiziertes Gefässzentrum. 

Wo sehen Sie Möglichkeiten für einen Herzchirurgen, Thoraxchirurgen 
und Gefässchirurgen, als niedergelassener Chirurge tätig zu sein?
Die Privatwirtschaft bietet schon einige Möglichkeiten, zum Beispiel in Herz-
zentren, also Privatspitälern mit Herzchirurgie. Der Facharzt für Herz- und 
thorakale Gefässchirurgie hat natürlich ein sehr beschränktes Betätigungs-
feld. Dem Gefässchirurgen bieten sich mehr Optionen. Für einen Teil der 
Gefässchirurgen ist auch die privat betriebene phlebologische Chirurgie 
ein gangbarer Weg. Es stellt sich allerdings die Frage, ob es sinnvoll ist, je-
manden in der Aneurysma- und Carotis-Chirurgie weiterzubilden, damit er 
später Varizen entfernt. Das wäre so, wie wenn man einen FA-18-Piloten aus-
bildet, der dann eine Cessna fliegt.

Wie steht die SGTHGC zu den Themen Niederlassungsfreiheit, Tarifpoli-
tik und Netzwerkverpflichtung? 
Die Tariffreiheit haben wir in der Gesellschaft kaum diskutiert, wir hatten an-
dere Probleme. Meine persönliche Meinung ist, dass es eine Fehlentwicklung 
ist, wenn wir Leute weiterbilden, die später wegen einer fehlenden Nieder-
lassungsbewilligung keine Stelle bekommen. Da setzt man den Hebel an der 
falschen Stelle an. Es ist auch schwer vorstellbar, dass man dadurch Kosten 
im Gesundheitswesen reduzieren könnte. Es ist doch eher das Gegenteil der 
Fall: Wir werden wohl bald schon unter Ärztemangel leiden. 

Ist die SGTHGC politisch genügend aktiv oder überlässt sie dieses Feld 
der SGC, der FMCH oder der FMH?
Wir sind aktiv. Unsere Gesellschaft ist in Gestalt von Professor Michele Ge-
noni im Vorstand der FMCH vertreten. Das ist für uns eine wichtige Möglich-
keit der Einflussnahme. 

Was ist für Sie der Nutzen von SGC und FMCH?
 In den nächsten Jahren muss geklärt werden, was die beiden Gesellschaften 
jeweils leisten sollen. Die Schwerpunktgesellschaften sind bereits ziemlich 
selbstständig. Die Bieler Tagung, also der Kongress der Allgemeinchirurgie 
und Traumatologie, ist fast so gross wie der Kongress der SGC. Wenn ich im 
Vorstand der SGC wäre, würde ich mich dafür einsetzen, sich als Dachge-
sellschaft für Schwerpunkte oder Fachgesellschaften zu etablieren. Die Chi-
rurgen haben z. B. in den letzten Jahren die Entwicklung in der Ultraschall-
Sonographie völlig ignoriert. Diese in die Chirurgie zu integrieren, wäre eine 
gute Möglichkeit für die SGC, sich zu profilieren. Die FMCH kann das als 
standespolitische Organisation nicht. Genau für solche Aufgaben braucht es 
die SGC. 

Das Gespräch mit Prof. Stierli fand am 5. Juli statt. Im Rahmen einer 
ausserordentlichen Generalversammlung der SGTHGC wurde am 14. 9. 
2010 beschlossen, den Namen der SGTHGC zu ändern. Per Abstimmung 
wurde durchgesetzt, dass die Gesellschaft ab 1. 1. 2011 Schweizerische 
Gesellschaft für Herz- und thoracale Gefässchirurgie heisst. Damit kann 
sich die Gesellschaft voll dem Facharzttitel für Herz- und thoracale Ge-
fässchirurgie widmen und die Herzchirurgen besser vertreten. Die Gefäs-
schirurgen und die Thoraxchirurgen vertreten sich in ihren eigenen Ge-
sellschaften. Bestehen bleibt die Tatsache, dass man den Schwerpunkt 
Gefäss- oder Thoraxchirurgie sowohl aus dem Facharzttitel für Chirurgie 
wie auch aus dem Facharzttitel für Herz- und thoracale Gefässchirurgie 
erreichen kann.


