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SGC-Kongress 2014 in Bern unter dem Thema 
„Management in der Chirurgie – Möglichkeiten und Grenzen“

Hinweise auf einige herausragende Ereignisse des Chirurgenkongresses. Das Programm mit Infos zu den Vortra-
genden ist aufgeschaltet unter www.sgcbern.ch und www.chirurgiekongress.ch.

Mittwoch 21.5.2014, 
Eröffnungsfeier 16.45-18.15 Uhr

Vortrag von Prof. Markus W. 
Büchler, Ärztlicher Direktor der 
Abteilung für Allgemein-, Viszeral- 
und Transplantationschirurgie, 
Universität Heidelberg/DE

Management in der Chirurgie – 
Möglichkeiten und Grenzen
Wirtschaftlichkeit ist heute eine 
wichtige Zielvorgabe der gesamten 
Gesundheitsbranche. Für die Füh-
rung chirurgischer Krankenhäuser 
ist sie eine schwierige Aufgabe. 
Auch viele öffentliche chirurgische 
Kliniken schreiben in der Folge rote 
Zahlen, werden fusioniert oder privatisiert. Gleichzeitig ist der technische 
Fortschritt auch in der Chirurgie unaufhaltsam und verschiebt die Grenzen 
des Machbaren permanent. Differenziertere Leberresektionen, Multiviszeral-
resektionen oder hypertherme intraperitoneale Chemotherapie sind nur eini-
ge der innovativen Therapieoptionen der onkologischen Chirurgie, die Hei-
lung möglich machen, wo es bisher keine Aussicht auf Heilung gab – und die 
mit hohen Behandlungskosten verbunden sind. Um den Spagat zwischen 
Wirtschaftlichkeit und erstklassiger, zeitgemässer chirurgischer Behandlung 
erfolgreich hinzubekommen, bedarf es auch im Management guter und in-
novativer Konzepte: Ein pflegerisch und ärztlich geführtes zentrales Patien-
tenmanagement, wie es an der chirurgischen Universitätsklinik in Heidelberg 
frühzeitig etabliert wurde, sorgt für Optimierung der Schnittstellen zwischen 
ambulantem und stationärem Sektor, effektiveren Einsatz ärztlicher und pfle-
gerischer Ressourcen und somit letztendlich für die Verbesserung sowohl 
des wirtschaftlichen als auch das medizinischen Outcomes. 

Das Heidelberger Modell der engen medizinischen und wirtschaftlichen Ver-
knüpfung der chirurgischen Universitätsklinik mit Kliniken der Region hat 
weiterhin dazu geführt, dass Kernkompetenzen gefördert, doppelte logi-
stische Apparate sortiert und Patienten heimatnah medizinisch angebunden 
werden können. Und die Professionalisierung wichtiger Managementaufga-
ben ausserhalb ärztlicher Kernkompetenz, wie des DRG-Controllings, des 
Fundraisings oder eines International Offices zur Bündelung internationaler 
Behandlungsanfragen, schafft wirkungsvolle Werkzeuge, welche die Arbeit 
von Klinikleitungen und jedes einzelnen Chirurgen verbessern können. Ef-
fektives Wirtschaften kann in der Chirurgie durch verbessertes Management 
möglich gemacht werden. Unbegrenzt steigern lässt sich die Wirtschaftlich-
keit in einer chirurgischen Klinik jedoch nicht. Gesundheit darf nur begrenzt 
als Ware betrachtet werden. Und gutes Management berücksichtigt die indi-
viduelle Patientensituation, wie sie sich täglich im klinischen Alltag vorstellt.

Vortrag von Prof. Angela Geissler, 
Leiterin und Chefärztin Radiologie 
an den Standorten Robert-Bosch-
Krankenhaus (Stuttgart/DE) und 
Klinik Schillerhöhe (Gerlingen/DE)

Leistungsbalance von Ärztinnen 
und Ärzten in leitender Stellung
Im klinischen Alltag in Balance zwi-
schen verschiedensten Anforde-
rungen zu bleiben, ist eine schwie-
rige Übung. Stress und der Umgang 
mit schwierigen Situationen gehören 
zum Arztberuf und zum Leben. Jün-
gere Kollegen sehen die Arbeitsbe-
lastungen in der Klinik allerdings zunehmend häufiger nicht als Trainingsweg, 
den man durchlaufen muss. Sie hinterfragen althergebrachte Rituale und 
suchen nach neuen Wegen, die Belastungen des Klinikalltags besser zu ba-
lancieren.

Grosse Studien haben interessante Erkenntnisse ergeben, wie man den 
wechselnden Herausforderungen unseres modernen Lebens- und Arbeits-
stils gelassener entgegentreten kann. Eine der hierfür notwendigen Fähig-
keiten wird als Stressresilience bezeichnet. Die Faktoren, die diese Resilience 
beeinflussen, haben die meisten von uns in der Hand. Resilience lässt sich 
erlernen und verbessern. Wichtig ist, sich auch in den Unwägbarkeiten des 
heutigen Gesundheitssystems einen Handlungsspielraum zu erhalten. Sich 
Klarheit über die eigene Situation zu verschaffen, ist ein notwendiger erster 
Schritt. Daraus die nächsten Schritte abzuleiten und damit (wieder) Einfluss 
auf die Entwicklungen zu nehmen, ist unverzichtbar, um in einer inneren 
Balance zu bleiben. Sich im Innersten klar zu werden, dass Veränderungen 
unabdingbarer Bestandteil unseres Lebens sind, und zu lernen, kreativ mit 
diesen umzugehen, senkt das Stresslevel und erhält die Leistungsfähigkeit.

Prof. Dr. med. Angela Geissler ist Chefärztin für Radiologie und Nuklearme-
dizin am Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart. Berufliche Stationen waren 
u.a die Universitätskliniken Freiburg und Regensburg sowie das Department 
of Magnetic Resonance Spectroscopy Huntington Medical Research Insti-
tutes, Pasadena, CA. Ausbildung als Zen-Trainerin, MBSR und in autogenem 
Training. Sie beschäftigt sich wissenschaftlich mit den Auswirkungen von 
Sport und Meditations- und Entspannungsverfahren auf Neurokognition und 
Stressresilience. Ausserdem mit Selbstmanagement und der Selbstregula-
tion im medizinischen Bereich. Gemeinsam mit Jens Hollmann hat sie das 
Buch Leistungsbalance im Springer Verlag veröffentlicht.
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AKTUELLES WISSEN, NEU PRÄSENTIERT: 
DIE DIGITALE POSTER AUSSTELLUNG AM 
SGC JAHRES KONGRESS 2014

Während des Kongresses können die digitalen Poster an der Posterbar am Hirslanden- 
Stand, Forum West, Nr. 24 oder an einem der Computerterminals in der Industrie-
ausstellung aufgerufen und angesehen werden.

Zusätzlich werden die Poster ab Mitte Mai 2014 online zugänglich sein. Dort sind sie 
während und nach dem Kongress während eines Jahres abrufbar:  
www.sgc2014-poster.ch

Digitale Posterpräsentation:  
ermöglicht durch die  
Privatklinikgruppe Hirslanden.

Donnerstag 22.5.2014, 
British Journal of Surgery Lecture, 
12.15-13.15 Uhr

Vortrag von Charles Vincent (London/UK), Emeritus Professor Clinical 
Safety Research, Imperial College London, Professor of Psychology, 
University of Oxford

Safety and surgery – Beyond the 
checklist
Safety has always been a priority 
for surgeons. Studies of medical 
records have shown that a high 
proportion of adverse events occur 
in the operating theatre. A decade 
ago most of these would have been 
considered unavoidable or ascribed 
to poor individual practice. However 
studies of process failures, commu-
nication, teamwork, interruptions 
and distractions have now identified 
multiple vulnerabilities in systems of 
surgical care. Interventions of many 
different kinds are now being developed to improve the safety of surgical 
care. The surgical safety checklist has been a major advance and demons-
trated the potential of apparently simple interventions. Many groups are now 
moving beyond the undoubted gains of checklists to consider the wider sur-
gical systems and the need for a more sophisticated understanding of surgi-
cal teamwork in both the operating theatre and the wider healthcare system.

Charles Vincent trained and worked as an NHS clinical psychologist before 
beginning a research career. In 1995 he established the Clinical Risk Unit at 
University College where he was Professor of Psychology before moving to 
Imperial College in 2002. He is now Director of the Imperial Centre for Patient 

Safety and Service Quality (CPSSQ) and the Clinical Safety Research Unit, 
which is based in the Department of Surgery and Cancer. He is the editor of 
Clinical Risk Management (BMJ Publications, 2nd edition, 2001) and author 
of Patient Safety (2nd edition 2010). From 1999 to 2003 he was a Commis-
sioner on the UK Commission for Health Improvement. He is a Fellow of 
the Academy of Social Sciences and was recently reappointed as an NIHR 
Senior Investigator.

Arbeitsplatzbasierte Assessments
Seit März 2014 sind die arbeitsplatzbasierten Assessments des Schwei-
zerisches Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) obliga-
torischer Bestandteil der Weiterbildungsordnungen aller Fachgesell-
schaften.

Mini-CEX (Mini-Clinical Evaluation Exercise) und DOPS (Direct Observa-
tion of Procedural Skills) sind zwei anerkannte Instrumente des arbeits-
platzbasierten Assessments, welche zum Ziel haben, durch Selbst- und 
Fremdbeurteilung die praktische Kompetenz eines Assistenten/Assi-
stentin zu testen. Dabei handelt es sich um eine formative Evaluation für 
den Facharztanwärter und nicht um Prüfungen.

Bei den Mini-CEX liegt der Fokus auf der Beurteilung der kommunika-
tiven Fähigkeiten mit dem Patienten oder seiner Angehörigen sowie der 
klinischen Untersuchung, bei den DOPS auf manuellen Handlungen 
oder Interventionen. Das Entscheidende ist, dass die Weiterbildung in 
der Klinik mit diesen Assessments evaluiert und dokumentiert wird.

Zur Information der SGC-Mitglieder führen wir anlässlich des Jahre-
skongresses der SGC am Freitag, den 23. Mai 2014, eine Informations-
veranstaltung durch: 10.00-10.45 Uhr in Deutsch und 10.45-11.30 in 
Französisch im Saal Luna (6. OG) (siehe Kongressprogramm).

Weitere Informationen unter: 
Assessmentunterlagen (auf der SGC-Homepage)


