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Chirurgie mit Leidenschaft 
und Augenmaß

In bewährter Tradition wird das „Chirur-
genheft“ zum Jahreskongress vom jeweili-
gen Präsidenten gestaltet. Dabei ist sicher-
lich nicht das Ziel, primär persönliche Er-
fahrungen, Überzeugungen oder gar nur 
Meinungen kundzutun. Nein, die Gestal-
tung eines Heftes von Der Chirurg bietet 
die Möglichkeit, ein Thema zu platzieren 
und in den Vordergrund zu rücken, das 
einem am Herzen liegt, das man für be-
sonders wichtig hält und das alle Chirur-
gen angeht.

In diesem Heft werden nicht die Fra-
gen der Chirurgenpersönlichkeit heraus-
gestellt, die andernorts besprochen wer-
den, sondern die Leitthemen des ersten 
und letzten Tages, die den Rahmen des 
Kongresses bilden. Daneben sei auf zwei 
ganz aktuelle Themen verwiesen, die 
uns alle umtreiben – die Frage der Qua-
litätssicherung bei der Transplantations-
medizin, erstmals in Deutschland analy-
siert am Beispiel der Organentnahme in 
der Arbeit von Guba et al., und, ein eben-
so spannendes Thema, der Kompetenz-
orientierte Nationale Lernzielkatalog in 
der Lehre, dargestellt von Kadmon et al. 
Beiden Themen wird im Rahmen der 
Jahres tagung breiter Raum eingeräumt 
und die Lektüre der Arbeiten sei Ihnen 
ans Herz gelegt. 

Konsequenterweise hat sich die Bayeri-
sche Arbeitsgruppe zur viszeralen Organ-
entnahme, wie im Beitrag von Loss dar-
gestellt, umgehend mit Maßnahmen zur 
Optimierung der Organqualität befasst. 
Es bleibt abzuwarten, wie die weiteren 
Ergebnisse in diesem PDCA („plan – do 
– check – act“) -Zyklus ausfallen. Jeden-
falls sind genau diese Aktivitäten neben 
 anderen Maßnahmen zum Wiederge-

winn des Vertrauens in die Transplanta-
tionsmedizin von großer Bedeutung.

Die demographische Herausforde-
rung, die Chirurgie im hohen Lebensalter, 
hat heute schon unseren Alltag verändert 
und wird uns in den kommenden Jah-
ren noch viel stärker beschäftigen. Dabei 
müssen wir erkennen, dass das Bedürfnis 
nach Sicherheit mit zunehmendem Alter 
ansteigt und die Risikobereitschaft glei-
chermaßen abnimmt. Vor diesem Hinter-
grund wird jedem schnell offenbar, dass 
basierend auf dem zunehmenden Alters-
durchschnitt verbunden mit den ökono-
mischen Ressourcenbegrenzungen und 
dem drohenden Pflege- und Ärzteman-
gel die Patientensicherheit und Qualitäts-
sicherung immer mehr Raum einnimmt. 
Aufgrund dieser Konsequenz bildet  diese 
Thematik mit der Frage der individua-
lisierten Therapie auf dem Boden oder 
auch entgegen von Leitlinien das Thema 
des letzten Kongresstages: Chirurgie im 
hohen Lebensalter.

W. Hoffmann beschreibt in seinem 
Beitrag die demographische Entwicklung 
in Deutschland, die als Basis der gesund-
heitspolitischen Planungen Verwendung 
findet. Der Anstieg der hochbetagten 
Menschen über 80 Jahren steigt bis 2020 
bei den Männern um 83%, bei den Frauen 
um 31%. Das bedeutet bei den Erkrankun-
gen mit höherer Prävalenz im hohen Al-
ter eine Zunahme chirurgischer Patienten 
mit Krebs um 14%, mit Diabetes und Ar-
teriosklerose um 22% bzw. 42% (Infarkte) 
und 37% (Schlaganfälle). Aber auch Os-
teoporose und Altersfrakturen sowie de-
generative Wirbelsäulen- und Gelenker-
krankungen werden massiv zunehmen. 

Verbunden mit dieser Prävalenz müs-
sen wir uns jedoch vor allem auf eine im 
Alter steigende Multimorbidität einstel-
len. Diabetes, Adipositas, Hypertonie, 
chronisch obstruktive Lungenerkran-
kung, Herzinsuffizienz und neurodegene-
rative Erkrankungen sind dabei herausste-
chende Komorbiditäten, welche die peri-
operative Morbidität entscheidend beein-
flussen. Allen Fachbereichen der Chirur-
gie wird also nicht nur eine Zunahme von 
Fallzahlen Arbeit verschaffen, sondern es 
wird die Frage der individuellen Opera-
tionsindikation, das Abwägen von Nutzen 
und Risiken immer mehr in den Vorder-
grund rücken. Gleichzeitig wird die Re-
duktion des operativen Traumas sowie 
die postoperative Pflege und  multimodale 
Rehabilitation v. a. geriatrischer Patien-
ten mit hohem Pflegeaufwand alle Mit-
arbeiter in höchstem Maße fordern. Um 
diese Herausforderung zu meistern, be-
darf es der Anstrengung aller Beteilig-
ten, aber auch der Bereitschaft zu neuen 
inno vativen Versorgungskonzepten. In 
diesem Sinne halte ich auch die Substitu-
tion ärztlicher Leistungen und die Akade-
misierung der Pflege, bis zu einem gewis-
sen Anteil, für die Versorgung der multi-
morbiden Patienten für unumgänglich. 
Die Empfehlungen des Wissenschaftsra-
tes, die nicht überall Anklang finden, be-
legen dies mit einer klaren Analyse und 
Argumentationsbasis.

Niess et al. und Ptok et al. zeigen in 
diesem Heft am Beispiel Pankreaskarzi-
nom und kolorektales Karzinom, dass die 
Ergebnisse der Tumorchirurgie bei alten 
Menschen und jüngeren Patientengrup-
pen nur wenig voneinander abweichen. 
Beim kolorektalen Karzinom unterschei-
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den sich Resektionsraten und kurative Re-
sektion nicht. Bei signifikant mehr Risiko-
faktoren im Alter über 80 Jahren sind je-
doch die Morbidität und die Mortalität 
deutlich höher. Dies trifft für die Ergeb-
nisse beim Pankreaskarzinom, wie sie von 
Niess dargestellt werden, überraschender-
weise nicht zu. Erklären können wir dies 
nur durch eine Patientenselektion, durch 
die Risikopatienten beim Pankreaskar-
zinom im Alter weniger häufig operiert 
werden und bei jüngeren Patienten mit 
gleichzeitig ausgedehnteren Operatio-
nen ein höheres Risiko eingegangen wird. 
Ganz in diesem Sinne sind auch die Er-
gebnisse bei Notfalloperationen wie Ileus-
eingriffen deutlich diskrepanter als bei 
Elektiveingriffen.

Aus diesen klaren Daten können wir 
den Schluss ziehen, dass wir mit den heu-
tigen schonenden Techniken auch bei al-
ten Patienten erfolgreich große kurati-
ve Eingriffe durchführen können, wenn 
wir das individuelle Risiko bei der Indi-
kationsstellung sorgfältig abwägen und in 
die Entscheidungsfindung für den Ein-
griff oder den Therapieverzicht einbrin-
gen. Die Berücksichtigung des Patienten-
wunsches und die ärztliche vertrauens-
volle Beratung sind hierfür elementare 
Grundvoraussetzung. 

Diese verantwortungsvolle Entschei-
dungsfindung wird bei Tumortherapien 
mit multimodalem Konzept noch deut-
lich schwieriger und komplexer. Studien-
daten zu multimodalen Therapien sind 
zumeist auf Patienten unter 75 Jahren oder 
jünger begrenzt. Andererseits  konnte aus-
reichend mit Zahlen belegt werden, dass 
adjuvante Chemotherapien auch bei über 
75-jährigen Patienten mit Kolonkarzinom 
die Prognose verbessern. Dies gilt jedoch 
nicht für aggressivere Chemotherapien. 
Oft rückt auch die Frage der Lebensquali-
tät gegenüber der Kurationschance mehr 
in den Fokus. Gröne beschreibt in die-
sem Heft die Situation exemplarisch für 
das kolorektale Karzinom. Schuhmacher 
zeigt darüber hinaus, dass entsprechend 
der individuellen Situation das Konzept 
beim Magenkarzinom anzupassen ist.

So bleibt letztlich für uns Chirurgen 
mit unseren höchsten Ansprüchen an die 
Verantwortungsethik die ehrenvolle Er-
kenntnis, dass es weniger auf die allge-
meinen Grundsätze und Techniken an-

kommt als auf die im Einzelfall bestim-
menden und verantwortlichen Personen. 
Eine Tatsache, die uns alle stimulieren 
und antreiben sollte, um Chirurgie mit 
Leidenschaft und Augenmaß zum  Wohle 
unserer Patienten tagtäglich zu betreiben 
und Anerkennung und Zufriedenheit zu 
erfahren.
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Lesetipp

Lumbale Dekompressions-
operationen

Lumbale Dekompressionsoperationen sind 

die am häufigsten durchgeführten Wirbel-

säulenoperationen. Aus klinischen Studien 

ist bekannt, dass dabei das klinische „Früh-

ergebnis“ in der Regel das Endergebnis 

determiniert. Das Frühergebnis wiederum, 

wird im Wesentlichen bestimmt durch die 

Effizienz der Dekompression und die mit 

der Operation einhergehenden perioperati-

ven Mor-bidität.

In Ausgabe 1/2013 der 

Zeitschrift Operative Or-

thopädie und Traumatolo-

gie werden 4 Operations-

techniken vorgestellt die 

über minimal-invasive 

Zugänge eine effiziente 

Dekompression neuraler Strukturen er-

möglichen.

Beiträge des Schwerpunkthefts sind u.a.: 

F  The translaminar approach for cranially 

extruded lumbar disc herniations

F  Microsurgical extraforaminal decom-

pression of lumbar root canal stenosis

F  Dekompression der lumbalen Rezes-

susstenose

F  Selektive, mikrochirurgische 

„Cross-over“-Dekompression mehr- 

segmentaler lumbaler Spinalstenosen
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