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Blick über den Tellerrand

Aris Exadaktylos

Hänsel und Gretel im DRG/TARMED-Wald,  
da war es finster und auch so bitter kalt …

Was der Notfallmediziner vom (Akut-)Chirurgen erwartet und vice versa.

Prof. Aris Exadaktylos FRCEM, Chefarzt und Direktor, Universitäres Notfallzentrum, Inselspital Bern; Co-Präsident Schweizerische Gesellschaft für Notfall und Rettungsmedizin, 
aristomenis.exadaktylos@insel.ch

Vor genau 10 Jahren wurde ich, während eines Weiterbildungsaufenthaltes 
auf der Akutchirurgie des MGH in Boston, schon einmal gebeten, darüber zu 
schreiben, wie ich mir die Zusammenarbeit der damals noch jungen Fachge-
biete Notfallmedizin und Notfallchirurgie vorstelle1. Interessanterweise waren 
wir in der Schweiz den Amerikanern dieses eine Mal etwas voraus, da es in 
der Schweiz schon seit Langem den, obwohl langsam am Aussterben befind-
lichen, 24/7-Allgemeinchirurgen gab2. Ich habe damals das Bild von Hänsel 
und Gretel bemüht, der geneigte Leser kann sich hier seine Rolle aussuchen, 
um zu zeigen, dass wir aufeinander angewiesen sind. Das Grundproblem ist 
immer noch dasselbe. Die Welt um uns herum jedoch verändert sich immer 
schneller, nicht unbedingt zum Besseren. Ressourcen werden knapper, der 
Druck auf Kliniken wird immer massiver und es gibt immer noch Besitzer von 
märchenhaften Lebkuchenhäusern, welche sich uns und unsere Fachgebiete 
gerne einverleiben würden. Aber was kommt dann? 

Nach einer kurzen Phase der Sättigung kommen die Bauchschmerzen. Denn 
immer mehr Patienten drängen auf die Notfallstationen, um sich chirurgisch 
und medizinisch versorgen zu lassen3. Immer weniger Ärzte stehen der Ver-
sorgung aufgrund fehlender Ressourcen (z. B. Arbeitszeitgesetz) oder feh-
lender Allrounder zur Verfügung. Immer mehr Chirurgen, aber auch Mediziner, 
drängen in diverse Subspezialitäten, welche geregelte Arbeitszeiten und Ein-
kommen garantieren. Da geht es allen gleich! Aber gerade die Subspeziali-
täten sind in den Randzeiten immer seltener verfügbar4. Immer weniger bis 
fast keine ausgebildeten Chirurgen wollen auf Dauer «unblutig» tätig sein und 
sich mit dem blossen Beurteilen oder der Kleinchirurgie begnügen. Was evtl. 
noch zwischen 8 und 17 Uhr funktioniert, vaporisiert sich in den Nachtstunden 
und an Wochenenden und kreiert Versorgungsengpässe und gefährdet im 
Zweifelsfall Patienten. 

Die klinische Notfallmedizin hat sich zumindest an den grossen Zentren in 
der Schweiz und in Europa zu einer bleibenden und treibenden Kraft auf 
den Notfallstationen entwickelt, mit einer 24/7-Präsenz und einem robusten 
Leistungsausweis. War vor 20 Jahren noch zu 100% das «Bauchgefühl» des 
Chirurgen gefragt, um z. B. ein akutes Abdomen zu beurteilen, haben wir in 
den letzten Jahren durch Labor und niederschwellig zugängliche Bildgebung, 

vor allem wegen dem CT und der Sonographie, sehr «ausdrucksstarke» 
Werkzeuge mit hoher Sensitivität und Spezifität in unsere Hände bekommen, 
welche eine für den Chirurgen transparente und nachvollziehbare Diagnos-
tik erlauben und es gestatten, dass der Grossteil der akuten Abdomen initial 
durch einen ausgebildeten klinischen Notfallmediziner beurteilt werden kann5. 
Alles kann, nichts muss, und vor allem verbleibt die Entscheidung für oder 
gegen eine Operation natürlich beim Chirurgen. Das ist auch gut so6.

Aber genau hier liegt die Chance für beide. Damit sich Hänsel und Gretel 
im dunklen «DRG- und Tarmed-Wald» voller standespolitischer Fallstricke 
zurechtfinden, müssen diese sich auf Dauer gegenseitig unterstützten. Nur 
gut und gemeinsam ausgebildete Notfallmediziner, welche akzeptiert und 
anerkannt und nicht nur geduldet sind, werden in der Lage sein, auf einem 
hohen Niveau ihren chirurgischen Kollegen zuzuarbeiten. Das machen wir bei 
Patienten mit Thoraxschmerzen, Patienten mit Verdacht auf Frakturen oder 
Kopfschmerzen auch nicht anders. Je klarer die gemeinsamen «Standards of 
Practice» und je ehrlicher die Zusammenarbeit, desto grösser der Gewinn für 
beide Seiten und vor allem für den Patienten.

Was erwartet die Notfallmedizin von der modernen Chirurgie und im Spezi-
ellen von der Akutchirurgie? Vor allem Respekt und Vertrauen. Was bekommt 
sie dafür? Einen verlässlichen Partner, mit dem sich noch so mancher dunkle 
Wald durchwandern lässt, einen Freund fürs Leben7.
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