
14

Interview

Trends in der Ausbildung: Weniger Schweizer, mehr Frauen

PD Dr. med. Esther Vögelin, Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Handchirurgie (SGH), spricht über 
Probleme bei der Weiterbildung, das Verhältnis zu anderen chirurgischen Fächern und den Generationswechsel. 
Sie sorgt sich um den Nachwuchs und betrachtet die steigende Zahl von Frauen in der Chirurgie mit einem la-
chenden und einem weinenden Auge. Jürg Metzger und Felix Ruhl sprachen mit Esther Vögelin, der Chefärztin der 
Universitätsklinik für Handchirurgie und Chirurgie der peripheren Nerven, an ihrem Arbeitsplatz im Inselspital Bern.
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Frau Vögelin, Sie sind seit November 2010 die Präsidentin der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Handchirurgie. Welche Schwerpunkte setzen 
Sie in Ihrem Amt und was liegt Ihnen am meisten am Herzen?
Sehr am Herzen liegt mir die Weiterbildung der in Ausbildung stehenden 
Ärzte. Wir besitzen seit 2007 einen eigenen Facharzttitel. Dieser ist allerdings 
nur privatrechtlich und wird von der FMH (noch) nicht anerkannt. Das hat 
zur Folge, dass wir unseren Weiterbildungskandidaten empfehlen, zuerst ei-
nen Facharzttitel in Allgemeinchirurgie, Kinderchirurgie, plastischer Chirurgie 
oder Orthopädie zu erlangen. Unsere Weiterbildung ist durch das vierjährige 
Curriculum aufgewertet worden. Es muss aber unbedingt besser strukturiert 
werden. Wir möchten die Weiterbildungszentren dazu gewinnen, dass jedes 
Zentrum seinen Teil z. B. in Form von strukturierten Fortbildungen für die Wei-
terbildung der Kandidaten anbietet. Somit könnte jeder Kandidat innert vier 
Jahren das Spektrum der Handchirurgie theoretisch vermittelt bekommen. 
Eine andere Initiative zielt auf die Einführung der elektronischen Qualitäts-
sicherung der Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in der Chirurgie 
(AQC). Ausserdem wollen wir die Facharztprüfung ans European Board an-
binden. Bisher haben wir die Prüfungen selbst durchgeführt.

Wie viele Mitglieder vertritt die SGH und was waren die wichtigsten Ent-
wicklungen der letzten Jahre?
Wir vertreten 148 ordentliche und 13 ausserordentliche Mitglieder. In den 
letzten Jahren hat der Vorstand sich sehr dafür engagiert, das Curriculum 
aufzuwerten. Wie andere chirurgische Fächer auch sind wir mit der 50-Stun-
den-Arbeitszeitregelung konfrontiert, welche die chirurgische Ausbildung 
nicht einfacher macht. 

Die SGH setzt sich für die Anerkennung des Facharzttitels Handchirur-
gie ein. Wie ist der Stand der Diskussion?
Wir wollen über den privatrechtlichen Status hinaus und streben die Aner-
kennung des Facharzttitels durch die FMH und damit die Gleichstellung mit 
anderen Facharzttiteln an. Der aktuelle Status führt zu Unzufriedenheit und 
Unsicherheit. Die Kandidaten für die Weiterbildung wissen nicht, wie der ak-
tuelle Titelstatus im europäischen Ausland anerkannt wird. Es ist unklar, ob 
der Titelstatus leichter wieder in einen Schwerpunkt geändert werden könnte 
und was dies dann für jene Kandidaten ohne Erwerb eines Muttertitels be-
deuten würde. Während der Amtszeit des früheren Gesundheitsministers 
und Bundesrats Couchepin lehnte das BAG die Gleichstellung des Fach-
arztes ab. Der aktuell verantwortliche Bundesrat Didier Burkhalter zeigt zwar 
Verständnis für unser Anliegen, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefällt.

Gibt es denn viele Handchirurgen, die „nur“ den einen Facharzttitel be-
sitzen?
Es sind nur ganz wenige. Die meisten haben wegen obiger Situation zusätz-
lich den Titel in Allgemeinchirurgie oder Orthopädie erworben, einzelne kom-
men aus der plastischen Chirurgie und ganz wenige spezialisieren sich nach 
Erlangen des Titels der Kinderchirurgie.

Welchen Einfluss haben die Orthopäden auf die Handchirurgie – ist er 
eher zu- oder abnehmend?
Das ist nicht so leicht abzuschätzen. In der Schweiz haben die Orthopäden 
gar nicht so viel Interesse an der Handchirurgie bis auf die in ihrem Curricu-
lum geforderten Eingriffe. Die Berührungspunkte liegen im Bereich der Ge-
lenke der oberen Extremität. Das Handgelenk vor allem bei Radiusfrakturen 
steht im Zentrum des Interesses. In gewissen Spitälern behandelt der Hand-
chirurge komplexere intra-artikuläre Frakturen. In anderen Spitälern werden 
diese Frakturen durch die Unfallchirurgen oder Orthopäden versorgt. Je nach 
Ausbildung behandeln nicht alle Orthopäden oder Unfallchirurgen unserer 
Meinung nach die zusätzlichen Begleitverletzungen kompetent. Damit sind 
wir nicht glücklich. In diesem Punkt würden wir uns gern ausdehnen, das 
ist politisch aber schwer durchsetzbar. Ein anderer Ansatz besteht in der 
Bemühung, diese komplexeren Frakturen gemeinsam anzugehen. In ande-
ren Gebieten funktioniert die Zusammenarbeit gut, etwa bei den peripheren 
Nerven, bei denen uns die Orthopäden gern hinzuziehen. Umgekehrt sind 
wir froh, wenn wir bei komplexen Verletzungen an Schulter und Oberarm für 
die Frakturversorgung die Orthopäden rufen können. So versorgt man zu-
sammen, was jeder am besten kann. Sehen die betroffenen Disziplinen den 
Vorteil eines gemeinsamen Konzepts und stimmt die Chemie zwischen den 
Vertretern, gibt es keine Probleme. Bekriegt man sich gegenseitig aus Angst, 
man bekäme etwas weggenommen, wird es mühsam.

Wie ist der Einfluss der plastischen Chirurgie auf Ihr Fach?
Die plastischen Chirurgen benötigen für ihren Facharzttitel auch handchi-
rurgische Eingriffe. In vielen Weiterbildungsstätten kooperieren die Hand-
chirurgen und Plastischen Chirurgen. In Bern sind die Assistenzärzte der 
Handchirurgie und der plastischen Chirurgie gemeinsam in den Dienst ein-
gebunden. Mit der zunehmenden Spezialisierung innerhalb der Plastischen 
Chirurgie ist die Handchirurgie vor allem für den in der Praxis tätigen Chi-
rurgen meist nicht mehr von grossem Interesse
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Andere chirurgische Disziplinen klagen unter Nachwuchsmangel. Wie 
ist das bei der Handchirurgie?
Es kommt darauf an, ob Sie den schweizerischen oder den europäischen 
Nachwuchs ansprechen. Keine Frage, die Schweizer sind auch in unserem 
Fach Mangelware. Von zehn Bewerbungen entfallen neun auf Frauen, und 
davon sind acht aus dem benachbarten Deutschland. Das ist aktuell die Re-
alität. Von daher kann man nicht sagen, dass wir unter Nachwuchsmangel 
leiden. Was mir eher Sorgen bereitet, ist, dass wir trotz Aufwertung des Cur-
riculums keine akademisch interessierten Chirurgen finden, auch nicht aus 
dem europäischen Raum. 

Woran liegt das?
Wer nicht schon im Studium respektive in den ersten Jahren nach dem 
Staatsexamen Kontakt mit wissenschaftlichen Arbeiten gehabt hat, fängt 
nicht mit 35-40 Jahren an zu forschen, wenn er/sie sich in Handchirurgie 
spezialisiert. Diese Kandidaten gehen ungern ins Labor oder ins Ausland. Es 
ist generell auffällig, dass viele Ärzte mit dem Ziel Handchirurgie nicht mehr 
ins Ausland wollen. Da scheint ein Generationswechsel stattgefunden zu 
haben. Die jüngeren Chirurgen haben heute offenbar andere Zielsetzungen. 

Wie ist die Weiterbildung in der Handchirurgie organisiert und ist die 
Zahl der Weiterbildungsstätten ausreichend?
Es gibt aktuell bereits 17 Weiterbildungsstätten. Sieben davon gehören zur 
Kategorie A, neun zur Kategorie B und eine zur Kategorie C. Speziell in der 
Kategorie A kommt es zu Engpässen, da die Kandidaten nach einem Kli-
nikwechsel länger bleiben und vorhandene Oberarztstellen belegen. Dies ist 
ideal für das Spital, da diese Spezialisten sehr selbstständig arbeiten können. 
Umgekehrt kann es sehr belastend sein, wenn der Kandidat im A-Spital sei-
ne Weiterbildung beginnt, in ein B-Spital wechselt, dort Oberarzt wird und 
nicht mehr zurückkehrt. Da fehlt die Erfahrung. Das Gleichgewicht herzustel-
len, ist schwierig.

Gibt es noch kleinere Häuser mit Allgemeinchirurgen, welche die Hand-
chirurgie zusätzlich betreiben?
Die gibt es. Wünschenswert wäre es natürlich schon, dass die Handchirur-
gie von Spezialisten betrieben wird. Die alte Garde der Generalisten stirbt 
nämlich langsam aus. Deswegen ist es wichtig, dass die Chirurgen in den 
kleineren Häusern ihre Grenzen kennen und die Patienten gegebenenfalls 
weiter an die Spezialisten oder die Zentren schicken. Es liegt in der Natur 
der Notfälle, dass diese nicht geplant werden können. Für die gute Weiterbil-
dung benötigt es aber ein Gleichgewicht von Notfällen und elektiv planbaren 
Patienten. Es darf nicht sein, dass die elektiven, planbaren Fälle nur in der 
Peripherie und in der Privatpraxis behandelt und die unangenehmen oder 
komplexen Fälle am Zentrum versorgt werden müssen. Wahrscheinlich liegt 
die Lösung in Netzwerken und Rotationen mit kleineren Häusern. 

Welche Position nehmen Sie in der aktuellen Tarifdiskussion ein?
Circa 80 Prozent unserer Patienten rechnen wir über Tarmed ab, weil wir sie 
ambulant behandeln. Der Tarmed ist problematisch, da erst jetzt eine Revisi-
on stattfindet. Viele unserer Eingriffe sind im Tarmed-System schlecht abge-
bildet. Dies ist unbefriedigend, da ja alle vermehrte Transparenz befürworten. 
Zu den Swiss-DRG: Niemand weiss so richtig, was nächstes Jahr auf uns 
zukommt. Die Fallpauschale muss sicherlich an den Universitätskliniken für 
unsere Patienten angepasst werden. Wir haben sehr viele Patienten mit kom-
plexen lokalen Problemen, aber ohne internistische Nebendiagnosen, wel-

che die Fallpauschale in die Höhe treiben. Ein Patient mit Replantation bleibt 
aber durchaus zehn Tage im Spital. Das ist dann nicht adäquat vergütet. 
Ein anderes Problem ist zum Beispiel die zunehmende Zahl von Schmerz-
patienten, welche ambulant nicht optimal behandelt werden können, aber im 
DRG-System nicht adäquat abgebildet sind.

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Als Chefärztin am Inselspital 
sind sie eine der ersten Frauen in einer chirurgischen Chefposition an 
einem Universitätsspital. Wie haben Sie die Doppelbelastung von Fa-
milie und Beruf gemeistert und was empfehlen Sie anderen Frauen für 
ihre Karriere?
Es wurden mir keine Widerstände in den Weg gelegt, es gab aber auch kei-
ne spezielle Förderung, um Chefärztin zu werden. Die Doppelrolle ist immer 
eine gewisse Belastung. Ich habe Glück. Ohne robuste Gesundheit auch der 
Kinder und einen Partner, der mit viel Wille zu Hause anpackt, geht es nicht. 
Mein Ehemann ist ebenfalls Mediziner und pendelt sogar. Die Gegebenheiten 
sind kompliziert, aber bei einem guten Umfeld können Karriere und Fami-
lie miteinander vereinbart werden. Für mich war es ein riesiger Vorteil, dass 
ich die Kinder erst bekommen habe, nachdem ich die Ausbildung absolviert 
hatte. Mein Rat an junge Chirurginnen: Ausschlagend ist die Unterstützung 
aus dem Umfeld für die Kombination von Familie und Beruf. Wenn Frauen 
auf eine Karriere aus Angst vor der Belastung verzichten, besteht die Gefahr, 
dass sie ihr Leben lang unzufrieden sind.

Etwas Anderes: Der steigende Frauenanteil in Chirurgie und Medizin, den 
ich sehr begrüsse, könnte dazu führen, dass Frauen die Dienstleistung über-
nehmen und die wenigen Männer sich die Chefposten teilen. Ein Ungleich-
gewicht zwischen den Geschlechtern verändert das Berufsbild. Fortschritt 
benötigt ein ausgeglichenes Verhältnis beider Geschlechter. 


