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„Nur wer es richtig kann, der soll es tun“

„Gynäkologe oder Chirurge – wer ist für die Mammachirurgie besser geeignet?“

Chirurgen waren lange allein die Spezialisten für operative Eingriffe. Auf 
gewissen Gebieten erwächst ihnen jedoch Konkurrenz durch andere 
Disziplinen. Die Behandlung des Mammakarzinoms ist – zumindest in 
der Schweiz – schon weitgehend eine Domäne der Gynäkologen gewor-
den. Wie ist diese Entwicklung entstanden und was ist davon zu halten? 
Zum salt and pepper-Gespräch trafen sich Nik Hauser, Leitender Arzt 
Gynäkologie und Geburtshilfe am Kantonsspital Baden, und Markus 
Zuber, Chefarzt Chirurgie am Kantonsspital Olten. Salzig-pfeffrig verlief 
das Gespräch nicht so sehr. In mehreren Fragen herrschte eher süs-
se Harmonie. Aus Sicht der Chirurgen bleibt vielleicht auch ein bitterer 
Nachgeschmack. Das Gespräch führten Ueli Güller und Felix Ruhl.

In Nordamerika wird die Brustchirurgie wie bis anhin hauptsächlich von 
den Chirurgen abgedeckt. Warum geht der Trend in der Schweiz dage-
gen klar hin zu den Gynäkologen?
Zuber: Ich fürchte, diese Tendenz ist entstanden, weil Chirurgen in der 
Schweiz Operationen mit einfacheren Therapiealgorithmen, wie solche für 
die Gallenblase und für die Hernien bevorzugen. Die rein chirurgische Be-
handlung des Mammakarzinoms ist nicht herausfordernd. Es erfordert aber 
eine differenzierte Diagnostik, ein sorgfältiges Staging und die Kenntnis der 
jeweils neuen (neo-)adjuvanten Chemo- und Hormontherapien. Der For-
schungsstand ändert sich rasch und man muss sich sehr anstrengen, um 
immer auf dem Laufenden zu sein. 

Hauser: Beim Brustkrebs geht es nicht nur um die sachgerechte Entfernung 
eines Knotens. Von grosser Bedeutung sind ebenso Diagnostik, Systemthe-
rapie und Nachbehandlung. Entscheidend für den Erfolg der Behandlung 
ist überhaupt nicht, ob der operative Eingriff durch den Chirurgen oder den 
Gynäkologen erfolgt, sondern dass die betroffene Frau vollumfänglich be-
handelt und betreut wird. In diesem umfassenderen Sinn sind die Patien-
tinnen wahrscheinlich bei den Gynäkologen besser aufgehoben, weil wir die 
Behandlungsmodalitäten breiter abdecken. Es gibt in unserem Fach aller-
dings mittlerweile auch Ärzte, die keine Onkologie mehr betreiben, wodurch 
natürlich wieder Lücken in der umfassenden Versorgung entstehen. In den 
USA und in England betreuen die Chirurgen die Brustkrebspatientinnen, in 
Deutschland dagegen ausschliesslich die Gynäkologen. In der Schweiz sind 
die Verhältnisse von Spital zu Spital verschieden.

Zuber: In der Schweiz war gemäss einer Umfrage von 2005 unter den Chi-
rurgen die Lage noch so: 70 Prozent der Universitätskliniken behandelten 
Brustkrebs, 82 Prozent der B-Kliniken und 90 Prozent der C-Kliniken. Das 
war eine rein quantitative, keine qualitative Erhebung. In der Zwischenzeit 
dürften die Zahlen allerdings weit nach unten gegangen sein. 

Hauser: In der Gynäkologie war ein ähnlicher Trend zu verzeichnen. Kleinere 
Spitäler und niedergelassene Kolleginnen und Kollegen behandeln Brust-
krebspatientinnen. Diese Tatsache möchte ich allerdings sehr infrage stellen. 
Meiner Meinung nach sollte die Behandlung in Zentren erfolgen, wo genü-
gend Erfahrung vorhanden ist und wo vor allem ein interdisziplinäres Netz-
werk etabliert ist. Für einen Einzelkämpfer ist es heute nicht mehr möglich, 
das Mammakarzinom richtig zu behandeln. Wer behauptet, das ginge, macht 
etwas falsch. 

In Baden haben wir uns aus diesem Grund für eine Zertifizierung nach dem 
deutschen System entschieden. Wir haben eine betriebliche ISO-Zertifizie-
rung, kombiniert mit einer Fachzertifizierung. Es ist genau festlegt, welche 
Disziplinen welche Beiträge leisten und wie die Schnittstellenregelung aus-
sieht. Darüber hinaus sind alle Fälle im Sinne der Qualitätssicherung vollstän-
dig dokumentiert. Dadurch können wir einen Überblick über den Zustand 
jeder einzelnen Frau in den verschiedenen Behandlungsstadien gewinnen. 
Auch die Nachsorge ist abgedeckt und wird erfasst. So sind wir in der Lage, 
unsere Behandlungs- und Ergebnisqualität international zu vergleichen, wo-
raus wir wichtige Erkenntnisse gewinnen können. 

Welche personellen und infrastrukturellen Voraussetzungen müssen 
Ihrer Meinung nach gegeben sein, um an einem Spital Brustchirurgie 
betreiben zu können?
Zuber: Wir müssen nicht über Fallzahlen diskutieren, aber es braucht eine 
gewisse Anzahl Patienten, um Qualität zu gewährleisten. Es braucht ein ge-
nügend grosses Einzugsgebiet. Es braucht die verschiedenen Spezialisten 
von der Nuklearmedizin, Radiologie und Pathologie, Strahlentherapeuten, 
die plastische Chirurgie und so weiter. Da besteht zwischen uns beiden 
wahrscheinlich kein Gegensatz.

Hauser: Ja, da sind wir uns völlig einig. Auch der Zugang zu Selbsthilfegrup-
pen, Psychoonkologie, Physiotherapie, Prothesenberatung, Sozialdienst, 
eine Studienkoordination und weitere Angebote wie z. B. Schminkkurse für 
Patientinnen unter Chemotherapie, Sportangebote oder Zugang zu Kinder- 
und Jugendpsychoonkologen müssen geregelt und verfügbar sein.

Dann kommen wir zur Gretchenfrage: Wer soll Brustchirurgie durchfüh-
ren – Gynäkologen oder Chirurgen?
Hauser: Die Art der Facharztausbildung steht nicht zur Diskussion, Hauptsa-
che ist, dass vollumfänglich und korrekt behandelt wird. Bei der Ausbildung 
ist es so: Der chirurgische Facharzttitel erfordert fünf Brustoperationen, der 
gynäkologische zwanzig Eingriffe. Beides macht noch keinen Brustoperateur 
aus. Es muss sich eine fundierte Weiterbildung anschliessen. In Baden gibt 
es dafür ein strukturiertes Programm. Das führt dazu, dass nicht jeder das 
Mammakarzinom operiert, sondern nur ausgebildete Brustoperateure.
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Zuber: Zu unserer Ehrenrettung möchte ich anmerken, dass die Brustchi-
rurgie ursprünglich von den Chirurgen entwickelt worden ist. Ich gebe Herrn 
Hauser aber Recht: Mittlerweile sind die Gynäkologen bei der Behandlung 
des Brustkrebses oft besser strukturiert. In der Schweiz gibt es nur noch 
ein chirurgisches Zentrum, das sich mit dem Mammakarzinom beschäftigt, 
nämlich in Basel. 

Wenn die Brustchirurgie in Zukunft die Domäne der Gynäkologen wäre, 
wer soll dann für Brustpathologien beim Mann zuständig sein?
Zuber: Konsequenterweise wären dafür die Gynäkologen zuständig. Das 
Mammakarzinom beim Mann wird analog zu dem der Frau behandelt.

Hauser: So sehe ich das auch. Man muss sehen, dass die Bedeutung der 
Chirurgie bei Karzinomen insgesamt zurückgegangen ist. Es gibt heute ne-
ben dem chirurgischen Eingriff eben noch diverse andere Möglichkeiten der 
Therapie und die operativen Behandlungen sind zunehmend minimal-invasiv.

Zuber: Das ist ja auch zu begrüssen. Gerade beim Mammakarzinom haben 
sich Chemo, Strahlen- und Hormontherapie und Kombinationen derselben 
bewährt und führen zu sehr guten Ergebnissen. Beim Dickdarmkrebs zeich-
net sich vielleicht schon bald eine ähnliche Entwicklung ab. 

Hauser: Für die Patientinnen gewinnt angesichts der vielfältigen Behand-
lungsmöglichkeiten heute an Bedeutung, einen Ansprechpartner zu haben, 
der die Therapie koordiniert und ihnen einen Überblick bietet. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass unsere Brustkrebspatientinnen das sehr schätzen.

Zuber: Ich will das nicht in Abrede stellen, frage mich aber schon, ob es rich-
tig ist, dass die Gynäkologen – was ja in der Schweiz häufig geschieht – für 
die Chemotherapie zuständig sind.

Hauser: Das ist im Prinzip die gleiche Diskussion wie diejenige zur Mamma-
karzinomchirurgie zwischen Gynäkologen und Chirurgen. Am besten ist es, 
wenn die Chemotherapie in den Händen desjenigen liegt, der sie am besten 
beherrscht. Das wiederum hängt davon ab, wie die Weiterbildung strukturiert 
ist. 

Was halten Sie von Mindestfallzahlen in der Brustchirurgie analog zur 
Abdominalchirurgie?
Zuber: Das ist eine ganz schwierige Diskussion. Unsere Expertenkommis-
sion der Schweizerischen Gesellschaft für Senologie und die Fachgesell-
schaften hat diese Frage schwer beschäftigt. Dieses Papier zur Zertifizierung 
von Brustzentren ist ausformuliert und wird von der Krebsliga Schweiz bis 
nächsten Herbst umgesetzt. 

Hauser: Zum Vergleich: Die Europäische Gesellschaft für Brustkrebs, EU-
SOMA, fordert pro Zentrum 150 Eingriffe im Jahr, die deutsche Krebsge-
sellschaft ebenso. Für die Schweiz werden etwas tiefere Zahlen diskutiert. 
Diese Diskussion stiftet viel Verwirrung. Unzweifelhaft ist aber, dass eine 
gewisse Zahl von Eingriffen die Voraussetzung für qualitativ hochstehende 
Behandlungen ist. Das Gleiche gilt für den einzelnen Operateur. Ob es nun 
40, 50 oder 60 Eingriffe pro Jahr sein müssen, weiss ich nicht, da will ich 
mich auch gar nicht festlegen. Mit 50 Brustkrebsoperationen pro Jahr kann 
man als erfahren gelten – zu welcher Anzahl an Brustoperateuren und somit 
Brustzentren dies angesichts der Fallzahlen in der Schweiz führt, lässt sich 
einfach berechnen.

Sollten die Chirurgen mehr dafür tun, beim Brustkrebs wieder an Boden 
zu gewinnen?
Zuber: Auf jeden Fall. Die Stärkung der Chirurgie müsste allerdings in Zen-
tren erfolgen. Die Frage ist aber, wo es in der Schweiz Zentren gibt, die unter 
chirurgischer Leitung stehen. Bisher sind alle Brustzentren von Gynäkologen 
zertifiziert worden. Ein junger Chirurg, der sich für die Brustchirurgie interes-
siert, sollte aber die Möglichkeit haben, diesen Weg einzuschlagen. 

Hauser: Gegen diese Option ist nichts einzuwenden. Die Zeiten, in denen 
alle alles machen, sind vorbei. Ein Gynäkologe kann heute genauso wenig 
das gesamte gynäkologische Spektrum abdecken wie ein Chirurg das kom-
plette chirurgische. Dafür ist die Spezialisierung viel zu weit fortgeschritten 
und die Ansprüche an die Qualität sind gestiegen. 

Studien zufolge sind die Ergebnisse der Mammachirurgie in der Peri-
pherie weniger gut als in Spitälern mit grosser Expertise. Soll man da-
raus den Schluss ziehen, dass Brustchirurgie nur noch in universitären 
Zentren stattfinden soll?
Hauser: Das Mammakarzinom muss nicht zwingend den Universitätsspitä-
lern zugeordnet werden – aber einem Brustzentrum. 

Zuber: Dem kann ich beipflichten. Einen anderen Punkt möchte ich ergän-
zend erwähnt wissen. Ein Brustzentrum muss ein Ort für klinisch wissen-
schaftliche Fragestellungen sein. 

Hauser: Da bin ich sehr einverstanden. Es ist wichtig, Daten zu sammeln, 
auszuwerten und Vergleiche zu ziehen. So wissen wir ja zum Beispiel, dass 
Patientinnen, die nicht leitliniengerecht behandelt werden, schlechtere Über-
lebenschancen haben. Jede Abweichung führt zu Verschlechterungen. Es-
senziell sind die erwähnten adäquaten Voraussetzungen - und dann muss 
die Patientin im Zentrum stehen! 
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