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Geschätzte Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe widmen wir uns dem
zukünftigen Nachwuchs. Julia Härtl und
Maani Hakimi haben hier eine sehr schöne
Ausgabe zusammengestellt und stimmen
Sie in der Hinführung zum Thema auf sie
ein. Die Nachwuchsakquise ist sicher nicht
nur in meinen Augen eine existenzielle
Angelegenheit, zumal die Gefäßchirurgie
in den meisten universitären Lehrplänen
nach wie vor unterrepräsentiert ist [1]. Al-
lerdings muss ich gestehen, dass ich zu
Schulzeiten bis zur 13. Klasse noch nicht
wusste, was ich nach dem Abitur machen
sollte oder wollte. Meine Interessen wa-
ren zu vielfältig, als dass ich mich hätte
festlegen wollen. Und ehrlich gesagt fiel
beimir die Entscheidung zur chirurgischen
Ausbildung erst, nachdem ich meine erste
Stelle angenommen hatte, um eigentlich
ein chirurgisches Jahr vor einer Weiterbil-
dung in einem anderen Fach zu absolvie-
ren. Mich hat die Chirurgie erst gepackt,
als ich schon mittendrin war. Oder um Pu-
blilius Syrus zu zitieren: „Niemand weiß,
was er kann, bevor er’s versucht.“

» Die Gefäßchirurgie ist in den
meisten universitären Lehrplänen
unterrepräsentiert

Die Assoziation von Schule und Gefäß-
chirurgie rief dementsprechend bei mir
weniger die Bilder meiner Schullehrer als
vielmehr die meiner (gefäß-)chirurgischen
Ausbilder ins Gedächtnis. Dabei ist die
gefäßchirurgische Schule von verschiede-
nen Seiten betrachtet sehr spannend, da
immer eine Tradition zugrunde liegt. Ge-
nerell wird die Schule von Halstedt im
JohnHopkins Hospital in Baltimore als ers-
te „richtige“ chirurgische Weiterbildungs-

schule („residency training“) genannt. Die
Hintergründehierzu sind interessant: Hals-
tedtwar ein begnadeter Chirurg, und stell-
te dieses Können in New York auch im OP-
Saal dar [2]. Durch Selbstversuche zur Lo-
kalanästhesie wurde er aber abhängig von
Kokain (unddieseAbhängigkeitbehandel-
te er später mit Morphium). Infolgedes-
sen litten seine praktischen Fähigkeiten.
Mit dem Aufbau seines Programms mit
der Einstellung und konsequenten Ausbil-
dung von jungenÄrzten unter der Aufsicht
von erfahreneren Kollegen, konnte er sei-
ne Sucht verbergen und trotzdem eine
Patientenversorgung auf hohem Niveau
gewährleisten [2]. Eine Folge dieser Schu-
len waren sicher auch die langen Dienste.
Auch heute noch arbeiten „Residents“ in
denUSA bis zu 80h in derWoche [3]. Diese
Zeiten aus der Weiterbildung, mit Bereit-
schaftsdiensten (Stufe D) von Freitag bis
Montag kenne ich auch noch aus meiner
Anfangszeit, aber spätestens seit den Ent-
scheidungen des EuGH sind diese Zeiten
vorbei [4].

Ich habe die Allgemein- und Gefäßchi-
rurgie im Allgemeinen Krankenhaus Har-
burg (heute: Asklepios Klinik Harburg) ge-
lernt. Leiter der damaligen II. Chirurgie
war seit 1984 Herbert Imig. In Harburg
war bereits seit 1969 unter Schulze-Berg-
manneingefäßchirurgischer Schwerpunkt
etabliert. ImighattegroßeTeile seinerAus-
bildung bei Georg Heberer bis zu dessen
Ruf nach München (1973) in Köln absol-
viert. Für Heberer stellte die Gefäßchirur-
gie einen wichtigen Schwerpunkt dar, u. a.
hatte er das Buch „Aorta und große Ar-
terien“ verfasst [5]. Unvergessen für alle
Gefäßchirurgen sind aber auch die politi-
schen Hintergründe, als 1984 die DGG in
München gegen (u. a.) seinen Willen bzw.
den Willen der Deutschen Gesellschaft für

Gefässchirurgie 6 · 2021 433

https://doi.org/10.1007/s00772-021-00817-6
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00772-021-00817-6&domain=pdf


Editorial

Chirurgie (DGC) gegründet wurde. Eines
der Gründungsmitglieder war Hans Mar-
tin Becker, ebenfalls Schüler von Hebe-
rer, und einer der Gründungsherausgeber
derGefässchirurgie. Im Rahmen seiner Er-
öffnungsansprache als Präsident des 110.
Kongresses derDGC1993 kamBecker auch
auf seine Lehrer zu sprechen [6]. Über He-
berer sagte er: „. . . dessen bedingungslo-
se Mitarbeitermotivierung uns immer er-
neut anspornte, ob wir wollten oder nicht.
Ich danke ihm für 13 Jahre strenge Füh-
rung – . . . “. Er nennt auch Rudolf Zenker,
den Lehrer von Heberer. Zenker hatte Be-
cker 1965 die Gefäßchirurgie in München
übertragen [7].

Auch die Schule von Zenker bezeichnet
Becker als hart und arbeitsanspornend [6].
DieZeitreihelässtsichindieVergangenheit
mühelos fortsetzen, es seien hier nur die
Namen Martin Kirschner und Erwin Payr
genannt. DeBakeyhatte übrigens nach sei-
nemAufenthalt inStraßburg(Leriche)auch
in Heidelberg bei Kirschner gelernt. Zahl-
reiche berühmte Chirurgen sind aus dieser
Schule hervorgegangen (z. B. Hegemann,
Klinner, Feifel, Hamelmann, Schink, Borst,
Heinz Pichlmair, Heberer, Berchthold und
Rudolf Pichlmayer) [8].

Aus der Schmiede Heberers wiederum
stammen ebenfalls zahlreiche sehr be-
kannte Chirurgen, unter anderem auch
Friedrich Wilhelm Schildberg und Wolf
Stelter, beide wechselten 1973 von Köln
mit nach München. Stelter hat in seinem
schönenBuch„DerPatron“einbemerkens-
wertes Zitat gebracht – es ging darum,
dass er die Intensivstation betreuen sollte,
obwohl er viel lieber die in Texas frisch
erworbenen Fähigkeiten als Aortenchirurg
anwenden wollte [9]. Schildberg sagte zu
ihm: „Noch einmal: es geht nicht darum,
was Sie alles gemacht haben und machen
wollen, sondern was unserer Klinik am
meisten hilft“. Stelter begriff: „Was der Kli-
nik nutzt, ist auch das Beste letztendlich
für mich“, und dies ist natürlich auch eine
wichtige Botschaft für den Nachwuchs.

Ein weiterer Schüler Heberers, Hans-
Jürgen Peiper, hat sich auch publikatorisch
mit der „Chirurgischen Schule“ auseinan-
dergesetzt (z. B.: [9, 10]). In einem sehr
schönen Plädoyer kommt er zu Schluss,
„Bewährtes aus der Vergangenheit als Be-
standteil chirurgischen Wirkens mit in die
Zukunftnehmen,diesallerdingsunter rich-

tiger Einschätzung der Realitäten und da-
bei imSinneeinesBedeutungswandelsdes
Begriffes der Chirurgenschule.“ Durch die
neuen Zeiten, die neuen Techniken und
auch bedingt durch Mobilität und Stellen-
wechsel, können sich die Schulen durch-
mischen.

Dies kann man im klinischen Alltag
dann auch regelmäßig beobachten. Je
nach Ausbildung werden Situationen an-
ders gehandhabt, jeder Verfechter findet
Argumente für sein Vorgehen. Vieles steht
in Leitlinien geschrieben, aber vieles auch
nicht. Manchmal gibt es Studien, manch-
mal persönliche Evidenz, und oft auch
fast philosophische Argumente (Original-
zitat einer meiner alten Oberärzte: „Das
war schon immer so“. Was soll man da
gegenargumentieren?).

» Vieles steht in Leitlinien
geschrieben, aber vieles auch nicht

ImOPbeginntdieSchulebeider Lagerung,
und bereits hier gibt es Unterschiede, auch
oft bedingt durch die Schule des Anästhe-
sisten. Ich beobachte, dass die Assistenten
oft nicht so abwaschen, wie ich es gelernt
habe: vom „Sterilen“ ins „Unsterile“, son-
dern die Bäusche werden einfach hin und
her geschwenkt. Es gibt sicher keine Studi-
en, ob dies mehr Infekte verursacht, aber
ich bringe meinen Ärzten bei, so abzuwa-
schen, wie ich es gelernt habe.Weiter geht
es mit den Zugängen, auch hier gibt es ja
immer ganz verschiedene Präferenzen mit
entsprechenden Argumenten. Auch beim
Präparieren gibt es, je auch Ausbildung,
Differenzen, z. B. in der Leiste – elektrisch?
Ligaturen für die Lymphbahnen? Quer-
spreizen (Schonung der Gefäßabgänge),
Längsspreizen (Schonung der Lymphbah-
nen)? Stumpfes/scharfes Präparieren? Er-
satzmaterial? Spezielle Bezüge zum Klem-
men von Kunststoffprothesen? Stichrich-
tung?

Hierzu möchte ich kurz ausholen. Ei-
gentlich dachte ich, es sei ein Dogma,
arterielle Gefäße immer von innen nach
außen zu stechen. In praktischen Kursen,
wie bei „Vascular International“ [11] wird
akribisch darauf geachtet, die Stiche ent-
sprechend durchzuführen. Nun habe ich
Kollegenkennengelernt undoperierenge-
sehen, die dies anders machen (teilweise
vonaußennach innen), unddie Ergebnisse

scheinen nicht schlechter zu sein. Auf die
Frage nach der gefäßchirurgischen Schule
wurde Ulf Stockmann genannt. Daraufhin
schaute ich mir den „Atlas der cruralen
Gefäßchirurgie“ an, den er 1985 publizier-
te [12]. Ich habe schon oft hier herein-
geschaut, aber tatsächlich finden sich in
dem Buch keine Verweise auf die ange-
wendete Nahttechnik. Dementsprechend
wandte ich mich dann einem weiteren Va-
ter der modernen Gefäßchirurgie zu, Jörg
Vollmar, und seinem Werk „Rekonstrukti-
ve Chirurgie der Arterien“ [13]. Tatsächlich
fand ich nur an einer Stelle einen Hinweis
auf die Stichrichtung, nämlich im Kapitel
„End-zu-Seit“-Anastomose auf S. 9: „. . . er-
folgt durch einfache überwendliche Naht
mit Stichrichtung Transplantat→ Stamm-
arterie“ [12]. Jörg Vollmar hatte u. a. bei
Charles Rob im St. Mary’s Hospital in Lon-
don gelernt, und begründete ebenfalls ei-
ne international renommierte gefäßchir-
urgische Schule in Deutschland [14].

Und um nochmal auf das Präparieren
zurückzukommen: Das Ausmaß der Gefäß-
freilegung unterscheidet sich auch zwi-
schen den Operateuren. Manche lassen
mehr Gewebe am Gefäß, andere legen
es komplett frei und entfernen dabei si-
cher auch mehr Anteile der Adventitia.
Dies finde ich bei Betrachtung eines alt-
bekannten Problems der Gefäßchirurgie,
die Intimahyperplasie, sehr interessant.Wir
wissen nicht, welche Patienten eine Re-
stenose auf dem Boden einer Intimahy-
perplasie entwickeln. Im Rahmen meiner
Forschung hatte ich mich damit beschäf-
tigt und als Effektorzelle gilt allgemein die
glatte Muskelzelle in der Media. Neueste
Studien zeigen jedoch, dass die Adventi-
tia wesentlich mehr ist als umgebendes
Bindegewebe und darüber hinaus in zahl-
reichepathophysiologischeProzesseinvol-
viert ist [15, 16]. Somit liegt der Schluss
nahe, dass die Wahrscheinlichkeit einer
Restenose wesentlich von der Präparation
der Adventitia abhängt – und damit auch
von der Ausbildung des Operateurs.

Die Schule spielt also, bei all den heu-
tigen Möglichkeiten, weiterhin eine wich-
tige Rolle. Möglicherweise ist es in vielen
Fällen unerheblich, wie wir was machen.
Dennoch sollte es so sein, dass innerhalb
einer Klinik oder Abteilung in einer ge-
gebenen Situation auch in der gleichen
Weise gehandelt wird. Oder wie H J Pei-
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per es geschrieben hat: „Die richtungs-
weisende Kompetenz Einzelner unter Mit-
wirkung eines Teams von Erfahrenen wird
auch künftig die Funktionsfähigkeit und
Ausstrahlung einer Institution gewährleis-
ten müssen“.

In diesem Sinne also – Gefäßchirurgie
ist und macht Schule.

Herzlichst, Ihr

Prof. Dr. Axel Larena-Avellaneda
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Fachnachrichten

Wenn man die Gefahr rie-
chen kann

Forscher finden Zellen in der Nase,
die giftiges Molekül wahrnehmen
können

Ein Forschungsteam um den Homburger
Physiologen Prof. Frank Zufall hat in der Na-

se von Mäusen Sinneszellen entdeckt, die
auf eine steigende Schwefelwasserstoff-

Konzentration reagieren und daraufhin

eine Stressreaktion auslösen.
H2S ist eine der gefährlichsten biologisch

produzierten Substanzen und kann zur

Hemmung der intrazellären Atmung und
damit zum Tod führen. Es entsteht dort, wo

Bakterien keinen Sauerstoff verstoffwech-
seln können, und ist damit gerade für Tiere,

die Höhlen bauen, sehr gefährlich.

Die Forscher der Saar-Universität haben
anhand von Mäusen festgestellt, dass es

einen Mechanismus gibt, der solche Ge-

fahren wahrnehmen und daraufhin Ab-
wehrmechanismen aktivieren kann. Wenn

Schwefelwasserstoffmoleküle an die so
genannten „Typ-B-Zellen“ in der Nase der

Mäuse gelangen, wird der Ort als absto-

ßend empfunden und im Gehirn abgespei-
chert. Begleitet wird diese Überlebensstra-

tegie von so genanntem „self-grooming

behaviour“ (eine Art zwanghaftes Putzen)
und der Freisetzung von Stresshormonen.

Die Ergebnisse dieser Grundlagenfor-
schung sind von großer Bedeutung für

das evolutionäre Verständnis des Geruchs-

sinns und ein wichtiger Hinweis darauf, wie
Pathogene von unseren Sinnesorganen

detektiert werden können, um wichtige

Abwehrreaktionen hervorzurufen.

Originalpublikation:
Kohei Koike et al (2021) Danger percepti-

on and stress response through an olfac-

tory sensor for the bacterialmetabolite hy-
drogen sulfide. Neuron.

Online first: 10.1016/j.neuron.2021.05.032

Quelle: Universität des Saarlandes
(www.uni-saarland.de)
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