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«Zu sehen, wie junge ChirurgInnen sich zunehmend eine 
akademische Denkweise aneignen, erfüllt uns mit Stolz.»

An der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Endokrin- und Transplantationschirurgie des Kantonsspital St.Gallens 
wird im Bereich aller chirurgischen Fachbereiche geforscht. Zusätzlich führen wir in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Immunbiologie Forschungsprojekte im Bereich der Tumorbiologie durch. Fachbereichsleiter For-
schung ist PD Ignazio Tarantino. Die Fragen stellte PD Dr. med. Karoline Horisberger.

Research

Klinik
Die Fachbereichsleitung jeder chirurgischen Subdisziplin initiiert 
und leitet die Forschungsprojekte. Wissenschaftlich interessierte 
AssistentInnen und OberärztInnen werden in eine Gruppe auf-
genommen und in der Forschungstätigkeit eingearbeitet. Rein 
wissenschaftliche Rotationsstellen werden an unserer Klinik noch 
nicht angeboten. Die klinischen Forschungsprojekte werden durch 
unser Studienzentrum koordiniert. Die Fachbereichsleitung For-
schung berät, unterstützt und weist die vorhandenen Ressourcen 
am Studienzentrum den jeweiligen Forschungsprojekten zu. 

Fragen: 
Haben Sie die Forschungsgruppe selber gegründet oder 
übernommen?
Die jeweiligen Forschungsgruppen bestehen als integraler Best-
anteil der Klinik. Bei personellem Wechsel wird die Forschungs-
gruppe an die neue Fachbereichsleitung übergeben. 

Welches ist die grösste Genugtuung in Ihrem Alltag als  
Forschungsleiter?
Neue wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die zu einer Weiterent-
wicklung der chirurgischen Behandlung von PatientInnen führen, 
sind die Triebfeder für die Forschung. 

Welches ist die grösste Herausforderung in Ihrem Alltag als 
Forschungsleiter?
Die grösste Herausforderung besteht darin, den Spagat zwischen 
klinischer Tätigkeit und Forschungsarbeit zu organisieren. 

Wie ist die Finanzierung Ihrer Forschungsgruppe organi-
siert?
Für die jeweiligen Forschungsprojekte werden Finanzierungsan-
träge bei der Clinical Trial Unit am Kantonsspital St.Gallen, bei Stif-
tungen, bei der Krebsliga und beim Schweizerischen Nationalfond 
eingereicht. 

Welchen Anteil nimmt Forschung in ihrem Alltag (einerseits 
persönlich und andererseits in Ihrer Klinik) ein?
Die Forschungstätigkeit an unserer Klinik beansprucht im Alltag 

bei den Beteiligten einen nicht zu vernachlässigenden Effort, der 
auch über die reguläre Arbeitszeit hinausreicht. Die erfolgreiche 
Durchführung klinischer Studien bedarf einer engmaschigen und 
täglichen Betreuung. Zudem fordert die Entwicklung von neuen 
Hypothesen eine genaue Literaturrecherche und die Auseinander-
setzung mit den neuesten Erkenntnissen. 

Hätten Sie gerne einen grösseren Anteil an Forschung im 
Alltag, also mehr Zeit für Forschung?
Mehr Zeit für die Forschungstätigkeit ist sehr wünschenswert. 
Planung, Bewilligung und Durchführung von Studien auf hohem 
Evidenzniveau sind sehr zeitintensiv. 

Was macht Sie am meisten stolz bezüglich Ihrer For-
schungsgruppe?
Der Enthusiasmus und der Wille der jungen ChirurgInnen, For-
schungsprojekte in Angriff zu nehmen und weiter zu entwickeln, 
erfreut und sehr. Zu sehen, wie junge ChirurgInnen sich zuneh-
mend eine akademische Denkweise aneignen, erfüllt uns mit  
Stolz. 

Welche Ziele verfolgen Sie aktuell und langfristig mit Ihrer 
Forschungsgruppe?
Es ist unsere Überzeugung, dass in Zukunft für die Durchführung 
von Forschung auf hohem Evidenzniveau Kooperationen zwischen 
Kliniken und Instituten unabdingbar sind. Aus diesem Grund wer-
den wir die Zusammenarbeit mit grossen chirurgischen Kliniken 
und mit dem Labor intensivieren. 


