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Blick über den Tellerrand

Thomas Fehr

Innere Medizin und Chirurgie –  
ein unversöhnliches Zwillingspaar?

Die Rivalität zwischen Innerer Medizin und Chirurgie ist schon fast sprichwörtlich und Kern vieler Klischees, in 
denen aber doch vielleicht der eine oder andere Tropfen Wahrheit steckt. Umso mehr fühle ich mich als Inter-
nist geehrt, dass mich die Kollegen von Swiss knife zu dieser Kolumne eingeladen haben.

Thomas Fehr, Chefarzt Innere Medizin, Kantonsspital Graubünden, Chur, thomas.fehr@ksgr.ch

Mein erster Kontakt zu Ihrer Gilde datiert zurück ins Jahr 1984, als ich als 
18-jähriger Gymnasiast einer Operation beiwohnen durfte – dies im Hinblick 
auf die Frage, ob ich dereinst nach der Matura das Medizinstudium ergrei-
fen sollte. Um was für eine Operation es sich damals gehandelt hat, kann 
ich nicht mehr rekonstruieren. Aber dass es plötzlich warm wurde unter den 
grünen Gewändern und ich Blut gesehen habe, steckt in meiner Erinnerung, 
dann wurde es dunkel. Wiedergefunden habe ich mich unter dem Operations-
tisch, das Gesicht des Chefarztes über mir und eine unrealistische Vorstellung 
davon, wo ich mich denn befinden könnte. Trotz diesem eher dramatischen 
Erstkontakt mit der Medizin hat mir dieser chirurgische Chefarzt später ver-
sichert, dass dieses Ereignis nun überhaupt kein Grund sein solle, auf das 
Medizinstudium zu verzichten – im Gegenteil, eine solche Erfahrung einmal 
zu machen, sei schon fast ein Ritterschlag. Ich bin also schon sehr früh in 
meinem Berufsleben dem klugen Rat eines chirurgischen Kollegen gefolgt, 
wofür ich ihm heute noch dankbar bin. Meine Berufswahl habe ich seither nie 
bereut und würde diesen Weg wieder einschlagen.

Warum nicht Chirurge?
Nun stellt sich aber gleich die Gretchenfrage, weshalb ich denn nicht Chirur-
gie, sondern Internist geworden bin? Hat dieses Initialereignis mitunter doch 
seine Spuren hinterlassen? Ich glaube nicht. Schon vor dem Studium ist mir 
bewusst geworden, dass manuelle Geschicklichkeit nicht grad zu meinen 
besonderen Begabungen gehört. Auf der anderen Seite hat im Studium vor 
allem die Pathophysiologie meine Begeisterung geweckt. Ich wollte wissen, 
wie der Körper den Säure-Haushalt reguliert, wie der Kreislauf gesteuert wird 
und wie eine T-Zelle ein Virus bekämpft. Speziell die Begeisterung an den 
immunologischen und metabolischen Vorgängen hat im Verlauf immer mehr 
zugenommen, sodass ich letztendlich als immunologisch begeisterter Ne-
phrologe geendet bin.

Es gibt wohl ausser der Psychiatrie kaum ein Fach, das so weit von der Chi-
rurgie weg ist wie die Nephrologie. Hier der Chirurge, der immer einen prag-
matischen Zugang und eine einfache Lösung des Problems erkennt, und dies 
am liebsten mechanisch – dort der Nephrologe, der immer einen Weg findet, 
eine Sache noch komplizierter zu beschreiben, als sie in Tat und Wahrheit ist, 

und dafür gleichermassen bewundert wie gehasst wird. Die Schnittmenge der 
beiden ist grad mal der Dialyseshunt, und auch dort besteht oft keine Einig-
keit. Für den Chirurgen ist der Cimino-Shunt eine Gefässoperation zum Üben 
für den Anfänger, während es für den Nephrologen die wichtigste Operation 
überhaupt darstellt, weil Lebensader für «seinen» Patienten mitunter über viele 
Jahre. Eine unversöhnliche Situation also? Nicht ganz – zum Glück! Zwei Er-
fahrungen haben im Laufe meiner Karriere das Bild der chirurgischen Kollegen 
fundamental verändert.

Versöhnung Nummer 1 – die Nierentransplantation
Über fast 15 Jahre stand die Nierentransplantation klinisch wie forschungs-
mässig im Zentrum meiner Interessen. Je mehr ich Einblick in dieses Gebiet 
bekommen durfte und mich auch mit der Pionierzeit der Transplantation be-
fasst habe, umso klarer wurde die Tatsache für mich, dass die Transplan-
tationsmedizin ohne die Chirurgen nie zu existieren begonnen hätte. Ja, of-
fensichtlich braucht es zwei Operationen für eine Transplantation, aber nicht 
nur deswegen. Es hat Mut, Pioniergeist und den Willen, das Unerreichbare 
eines Tages zu erreichen, gebraucht, um dieses Gebiet zu etablieren, das 
heute für Tausende von Patienten segensreich und teilweise einzige Hoffnung 
darstellt. Also ein bisschen wie Kennedys Vision von der Mondlandung, die 
er selber nicht mehr erleben konnte. Dafür haben diese Chirurgen der er-
sten Stunde meine volle Bewunderung. Über die Zeit hat sich jedoch gezeigt, 
dass die Transplantationsmedizin mit den Chirurgen alleine nicht überleben 
kann. Diejenigen, die es trotzdem versucht haben, sind kläglich gescheitert. 
Transplantationsmedizin ist ein Vorzeigegebiet, wo sich interdisziplinäre und 
interprofessionelle Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg etabliert hat. 
Das zeigt sich paradigmatisch in der mitunter schon mehr als zehnjährigen 
Schweizer Transplantationskohorte. Aber auch im Transplantationszentrum 
am Universitätsspital Zürich, welches ich über vier Jahre leiten durfte, sind 
Chirurgen und Mediziner aller Fachgebiete paritätisch vertreten – dazu auch 
die Supportbereiche der Anästhesie, Intensivmedizin, Infektiologie, Immunolo-
gie etc. Die Diskussionen in diesem Gremium waren mitunter hart und wurden 
manchmal auch emotional geführt, aber immer im klaren Bewusstsein, dass 
Chirurgen ohne Internisten und umgekehrt nicht überleben werden. Deshalb 
heute mein Ratschlag an die chirurgischen Kollegen: Nehmen Sie sich ein 
Beispiel an ihren Transplantationschirurgen, wenn es um die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit geht! So wie es keinem Internisten einfallen würde, eine Nie-
rentransplantation selber auszuführen, so sollte auch kein Chirurge periopera-
tiv den Zucker eines Typ-1-Diabetikers selber managen wollen. Das Skalpell 
des Chirurgen sind die Medikamente des Internisten – so wäre hie und da eine 
Nachfrage beim Internisten zum Wohle des Patienten mehr als angebracht, 
ohne dass dabei jemandem eine Zacke aus der Krone fällt!

Versöhnung Nummer 2 – die Notfallstation
Vor fünf Jahren habe ich den Schritt zurück von der spezialisierten Transplan-
tationsnephrologie in die allgemeine Innere Medizin gemacht – zusammen 
mit dem Wechsel von der Uniklinik ans Kantonsspital Graubünden. Hier ist 
der Kontakt zu den chirurgischen Kollegen wieder intensiver geworden, ins-
besondere bei der Zusammenarbeit auf der interdisziplinären Notfallstation. 
Chur leistet nicht nur die Zentrumsversorgung für einige internistische Notfälle 
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(einziges Koronarangiographielabor, einzige Stroke Unit und eine von nur zwei 
Intensivstationen im Kanton), sondern ist auch eines von zwölf Traumazentren 
der Schweiz. Was auf der Notfallstation abgeht an ein einem schönen Ski- 
oder Biker-Wochenende, wenn der Helikopter mehr als im Stundentakt lan-
det, gleicht manchmal mehr einem Kriegslazarett als einem Schweizer Kan-
tonsspital. Hier haben die Chirurgen ein zweites Mal meine volle Bewunderung 
gewonnen. Während wir Internisten auch für eine einfache Zystitis einen zwei-
seitigen Brief verfassen können, ist es für mich schon fast unglaublich, wie die 
chirurgischen Kollegen an solchen Tagen innert zwei bis drei Stunden die Not-
fallstation wieder leerräumen und daneben noch zwei oder drei Schockräume 
betreuen. Hut ab – Effizienz, Priorisierung und auch Mut zur Lücke im richtigen 
Moment am richtigen Ort sind in diesem Moment gefragt. Nur wenige Inter-
nisten sind mit diesen Gaben gesegnet – da braucht es einfach Chirurgen!

Doch in der Hitze des Gefechtes wird dann oft vergessen, was auch der In-
ternist in diesem Moment noch beitragen könnte. Wenn die 80-jährige nieren- 
und herzinsuffiziente Lady am Schenkelhals operiert wird, dann wäre manch-
mal eine kurze Rücksprache zum Flüssigkeitsmanagement opportun, bevor 
12 kg Wasser an Bord sind und die bedauernswerte Dame im Vorhofflimmern 
dann aus dem letzten Loch pfeift. Die komplexesten Patienten werden übri-
gens von den Nephrologen betreut, wie ein kürzlich publizierter Artikel belegt 
(Tonelli, JAMA Netw Open, 2018). Deshalb hier mein zweiter guter Rat: Ein 
internistisches oder geriatrisches Konsil präoperativ würde wohl die eine oder 
andere postoperative Komplikation vermeiden helfen – und wäre dadurch erst 
noch kosteneffektiv. Auch hier: Es fällt niemandem eine Zacke aus der Krone 
dadurch!

Allgemeine Innere Medizin und allgemeine Chirurgie – ein gemein-
sames Anliegen für die Zukunft!
Die Notfallstation steht sinnbildlich auch dafür, was allgemeine Innere Medizin 

und allgemeine Chirurgie für ein gemeinsames Schicksal haben. Die Spezi-
alisierung und Subspezialisierung mit immer mehr verschiedenen Facharzt-
titeln führt zur zunehmenden Fragmentierung sowohl der Medizin wie auch 
der Chirurgie. Diese Entwicklung erlaubt erst den substanziellen Fortschritt, 
welcher in den einzelnen Spezialgebieten schon erreicht wurde und weiter 
erreicht werden wird. Aber sie führt auch dazu, dass das Handwerk, welches 
ein Hausarzt in der Praxis und ein Internist oder Allgemeinchirurge an einem 
kleineren Haus beherrschen muss, kaum mehr gelehrt werden kann – und 
gleichzeitig der Blick für eine umfassend abwägende Betreuung der Patienten 
ganz verloren geht. Diese Entwicklung hat kürzlich einen Höhepunkt erreicht 
mit dem Versuch, unseren zwei Kerngebieten die Notfallmedizin zu entreissen, 
indem diese an spezialisierte Fachärzte für Notfallmedizin delegiert werden 
sollte – als wenn wir Allgemeininternisten und Allgemeinchirurgen nicht grad 
in der Notfallmedizin umfassend und sattelfest ausbildet sein sollten. Diese 
Thematik hat die beiden Gesellschaften (zusammen mit den Anästhesisten) an 
einen gemeinsamen Tisch gebracht. Wir kämpfen für ein Anliegen, das einen 
Kern unseres Selbstverständnisses ausmacht: Notfälle in unseren Kerngebie-
ten selber managen zu können!

Ceterum censeo
So endet meine Kolumne ganz versöhnlich: Ein Chirurge und ein Mediziner 
(mein Vater – ein Gastroenterologe mit grosser manueller Begabung) haben 
meine Berufswahl entscheidend beeinflusst; meine Passion über viele Jahre 
(die Nierentransplantation) würde ohne die Chirurgen nicht existieren; und last 
but not least, die Notfallmedizin wird zum Überlebensfaktor für unsere beiden 
(allgemeinen) Gebiete. Und wenn dann der Chirurge noch lernen würde, im 
entscheidenden Moment eine Frage mehr zustellen, und wenn dann der Inter-
nist noch lernen würde, in diesem Moment eine allseits verständliche Antwort 
zu geben, dann wird uns weiterhin eine fruchtbare Zusammenarbeit gegensei-
tig stimulieren – DRG hin oder her!

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dr. med. Olivier de Rougemont, UniversitätsSpital Zürich


