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Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Weiss, 

Sehr geehrter Herr Bundesärztekammerpräsident Montgomery, 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

„Die moderne Chirurgie ist weit mehr bestrebt, zu erhalten als zu zerstören. Man hat 

eingesehen, dass es weniger wichtig ist, neue Operationen oder Operationsmethoden zu 

erfinden, als Mittel und Wege aufzusuchen, um Operationen zu vermeiden, oder, wo sie 

unvermeidbar sind, Ihre Erfolge zu sichern“. 

Dieses Zitat stammt von Bernhard von Langenbeck, formuliert auf dem 1. 

Chirurgenkongress hier in Berlin, im Jahre 1872. 

Seine bemerkenswerte Aussage ist eine Vision, die die Innovation als eine „conditio 

sine qua non“ für den Fortschritt in unserem Fach deklariert. Letztlich unterstreicht 

Langenbeck damit die hohe Bedeutung der Interdisziplinarität in der Medizin und 

sieht die Chirurgie als einen der wesentlichen Mosaiksteine in der Behandlung 

kranker Menschen. Ist diese aber indiziert, muss sie schlussendlich in höchster 

Perfektion durchgeführt werden. 

Diese Weitsicht spiegelt sich heute unter anderem in der personalisierten Medizin 

wider. 

Chirurginnen und Chirurgen sind nicht mehr allumfassend tätig, sondern haben auf 

Grund ihrer Spezialisierung eine besondere Kompetenz in zahlreichen Teilbereichen. 

Die rasante Entwicklung und die erzielten Fortschritte in der Hochleistungsmedizin 

erfordern immer mehr eine interdisziplinäre Kooperation der chirurgischen 

Fachdisziplinen, um den optimalen Ausgang komplexer Krankheitsbilder zu 

ermöglichen. Die Kompetenz und Souveränität in der Chirurgie lassen sich nicht 

mehr ausschließlich auf manuelle Fertigkeiten oder die exzellente perioperative 

Betreuung des Patienten reduzieren. Wir benötigen umfangreiche Kenntnisse in der 

konservativen und interventionellen Medizin, um z. B. die richtigen 

Therapieentscheidungen bei der Indikationsstellung zur Operation und der 

Beherrschung der perioperativen Herausforderungen einleiten zu können. 

Diese neue und spannende Qualität der Zusammenarbeit innerhalb der Chirurgie, 

aber auch mit Vertretern der konservativen Medizin, haben meine chirurgische 

Tätigkeit mit einem besonderen Fokus auf das kranke Kind maßgeblich geprägt. 



Präsidentenrede zum 135. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie    Berlin 2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

   2 

Gestatten Sie mir hierzu einen kleinen Exkurs in einen Teilbereich meines eigenen 

Fachgebiets, der onkologischen Chirurgie im Kindesalter. 

In den 70-iger Jahren des letzten Jahrhunderts war ein 3-jähriges Kind mit einem 

soliden Tumor nahezu dem Tode geweiht. Die perfekt durchgeführte Operation 

schenkte nur jedem 5. Kind das Leben. 80% all dieser Kinder starben. 30 Jahre 

später überleben 80% aller Kinder mit soliden Tumoren. Eigentlich eine Revolution in 

der Medizin, die aber sehr still und von vielen unbemerkt vonstattengegangen ist. 

Der Schlüssel des Erfolges war nicht die viel zitierte Implementierung der 

präoperativen Chemotherapie. Nein, es war der Enthusiasmus der interdisziplinären 

Zusammenarbeit von vielen Ärztinnen und Ärzten aus nahezu allen Professionen der 

Medizin, die auf der Grundlage einer prospektiven wissenschaftlichen Arbeit 

erfolgreich so genannte Therapieoptimierungsstudien für alle kindlichen 

Tumorentitäten etabliert haben. 

Die Chirurgie spielte dabei immer eine maßgebliche Rolle und hat gegenwärtig durch 

neue interdisziplinäre chirurgische Behandlungskonzepte einen besonders hohen 

Stellenwert. 

Ein Kind mit einem Wilmstumor und einem Tumorthrombus bis in den rechten Vorhof 

reichend hat heute durch eine interdisziplinäre Operation an der Herz-Lungen-

Maschine bestehend aus einem Spitzenteam von Kinderchirurgen und Herz-/ 

Thoraxchirurgen nahezu die gleiche Überlebenschance wie ein Kind mit einem 

simplen Nierentumor. 

Chirurgische Interdisziplinarität, meine Damen und Herren, ist einer der wichtigsten 

Zukunftsaspekte unseres Faches. 

Nun stehe ich vor Ihnen als Kinderchirurg, dessen Fachgebiet sich erst in den späten 

50-iger Jahren aus der Chirurgie als eigenständiges Fach entwickelt hat und bin in 

meinem jetzigen Amt Repräsentant der ältesten medizinischen Fachgesellschaft, der 

Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. 

Sie können mir glauben, dass mich das mit Ehrfurcht, Respekt und Hochachtung 

gegenüber meinen Vorgängern, aber auch mit ein wenig Stolz und vor allem 

Verpflichtung für die Chirurgie im Allgemeinen und für mein eigenes Fach im 

Besonderen erfüllt. 

In diesem Zusammenhang ist es mir besonders wichtig zu betonen, dass die 

Spezialisierung in der Chirurgie auch ihre Grenzen hat. Eine fundierte und 
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traditionelle chirurgische Basisausbildung ist der Garant für einen erfolgreichen 

chirurgischen Spezialisten. 

 

Warum ist die Tradition in unserem Fach so wichtig? 

Die Tradition unserer Gesellschaft ist durch die Etablierung chirurgischer Schulen 

geprägt und ihre Initiatoren haben dadurch nachfolgende Generationen maßgeblich 

geformt. 

Ferdinand Sauerbruch leitete aus der Beschäftigung mit der chirurgischen 

Vergangenheit folgenden Satz ab: 

„Geschichtliche Betrachtungsweise in der Medizin macht bescheiden und schützt vor 

Überschätzung der Einzelleistung. Aber sie lehrt auch, wie durch zähe Arbeit und sieghaftem 

Glauben an Fortschritt und Entwicklung neue Gebiete unserer Kunst erobert werden 

können.“ 

Die historische Betrachtung des Wirkens unserer Vorgänger offenbart eine Fülle von 

Innovationen, die der deutschen Chirurgie ein hohes internationales Ansehen 

verschafft haben. 

Axel Haverich hat anlässlich des 100-jährigen Bestehen des Langenbeck-Virchow-

Hauses wesentliche bahnbrechende Innovationen der deutschen Chirurgie ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit zusammengefasst. Unter diesen waren die z. B. von 

Kausch 1909 implementierte partielle Duodenopankreatektomie, welche 1972 von 

Beger zur duodenumerhaltenden Pankreaskopfresektion weiterentwickelt wurde, die 

im Jahre 1939 von Küntscher eingeführte Marknagelung und die von Pichlmayr im 

Jahre 1988 durchgeführte erste ex situ Leberresektion. Diese eindrucksvolle Liste 

könnte bis zum heutigen Tage weiter fortgeführt werden. 

Letztlich möchte ich Ihnen damit nur veranschaulichen, dass die Tradition Stimulator 

für Innovation ist und die Chirurgie durch hochmotivierte junge Chirurginnen und 

Chirurgen ständig weiterentwickelt wird. 

Wir benötigen deshalb einen leistungsorientierten Nachwuchs, denn nur so werden 

wir in Zukunft in der globalen Welt bestehen können. 

 

Die Globalisierung wird eine der größten Herausforderungen in der Medizin. Diesen 

Prozess gilt es auf der Grundlage unserer ärztlichen Wertevorstellungen 

mitzugestalten indem wir Chancen nutzen, Risiken erkennen, um letztlich die 

notwendigen Konsequenzen für unser eigenes ärztliches Handeln festzulegen. 
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Ich möchte in meiner Ansprache nun etwas detaillierter auf folgende vier Aspekte 

eingehen. 

1. Die Herausforderung der Nachwuchs- und Exzellenzförderung  

2. Die Globalisierung unter dem Blickwinkel der Digitalisierung 

3. Die globale Kommerzialisierung der Gesundheitsbranche 

4. Arbeitsmigration und deren Folgen für Länder mit niedrigem und mittleren 

Einkommen 

Beginnen wir mit den Herausforderungen der Nachwuchs- und 

Exzellenzförderung . 

Grundvoraussetzung für die Nachhaltigkeit in unserem Fach Chirurgie ist ein 

unermüdliches Engagement für unseren Nachwuchs auf den Ebenen der 

Weiterbildung und Forschungsförderung. 

Eine Analyse des Bundesverbandes Deutscher Chirurgen zeigt, dass bis zum Jahre 

2020 11.000 Chirurginnen und Chirurgen in unserem Land das Rentenalter 

erreichen. Das betrifft 50% aller niedergelassenen und ca. 1/3 aller stationär tätigen 

Kolleginnen und Kollegen. Laut Studie der Wirtschaftsprüfergesellschaft Price 

Waterhouse Coopers (PWC) werden wir im Jahr 2030 23% unbesetzte 

Facharztstellen in der Chirurgie haben.  

Demgegenüber stehen folgende Fakten: Chirurgen unterschiedlichster Fachgebiete 

führten im Jahre 2005 12,1 Millionen und 10 Jahre später bereits 16,4 Millionen 

Operationen durch. Ein Plus von immerhin 30%. In nahezu allen Krankenhäusern 

unseres Landes ist die Chirurgie an der Erwirtschaftung des Gesamtumsatzes der 

jeweiligen Klinik mit 1/6 bis 1/5 direkt und indirekt beteiligt. 

In Anbetracht dieser Zahlen ist das dargelegte Zukunftsszenario unseres Faches 

sehr, ich betone nochmals, sehr ernst zu nehmen. 

Unsere gemeinsame Aufgabe besteht demzufolge darin das Berufsbild „Chirurgie“ in 

Zukunft spürbar attraktiver zu gestalten. Dieser Aufgabe sind sowohl wir als einzelne 

Personen, als Fachgesellschaften aber auch unsere Gesundheitspolitiker 

verpflichtet. 

Die Bewerberzahlen für das Studentenforum auf diesem Kongress zeigen ein hohes 

Interesse an den operativen Fächern. Trotzdem orientieren sich nicht wenige 

Studentinnen und Studenten gerade nach Absolvierung ihres praktischen Jahres zur 

konservativen Medizin um. Hier liegt nur eines unserer Schlüsselprobleme in der 

Nachwuchsakquise. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig. Die alleinigen Erklärungen 
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in den gesetzlichen Vorgaben von Arbeitszeitregelungen, der hohen physischen 

Arbeitsbelastung oder der „Work Life Balance“ zu suchen, sind weder 

zukunftsorientiert noch zielführend. 

Einige Dinge können wir selbst verbessern. Dazu zählt die Begeisterung der 

Studierenden im Praktischen Jahr durch die Vermittlung unserer traditionellen 

Wertevorstellungen in der Chirurgie. Oberärztinnen und Oberärzte sowie Chefs 

können den Nachwuchs mit ihrer eigenen Faszination für das jeweilige Fach in der 

Chirurgie motivieren. Die Studierenden dürfen nicht zum Hakenhalter degradiert 

werden, sondern die Integration in die chirurgischen Entscheidungsprozesse des 

Alltags durch ein Mentoring-System haben für die Entscheidung pro Chirurgie eine 

ebenso eminente Bedeutung wie die Darlegung von Perspektiven in der Forschung 

in unserem Fach. 

In der sich anschließenden Weiterbildung benötigen wir mehr Flexibilität im 

Arbeitszeitgesetz. Hier sollten neue Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen werden. In 

dieser Frage sind vor allem unsere Politiker gefordert, denn so manche EU 

Regelung, ich beziehe mich hier auf den neuesten Richterspruch, dass 

Rufbereitschaft Arbeitszeit gleichzusetzen ist, geht nicht nur in unserem Land an der 

gelebten Realität vorbei. 

Wir sollten individuelle Karrierewege für den Nachwuchs planbar machen und daran 

arbeiten, dass Rotationen mit den geforderten Inhalten abgeleistet werden und 

Operationskataloge auch reell erfüllt werden können. 

Aktuelle Untersuchungen des BDC dazu offenbaren verbesserungswürdige 

Ergebnisse. Mehr als 86% der Befragten weisen z. B. darauf hin, dass am Anfang 

ihrer Laufbahn kein konkretes WB Curriculum festgelegt wird. 

Zweifelsohne haben wir heute viele neue und auch wichtige Instrumente in der 

Weiterbildung wie die Sectio chirurgica, Methoden der Simulation durch 3-D-

Bioprinting oder Osteosynthesekurse, um nur einige Beispiele zu nennen. Mit diesen 

realistischen Simulationsmodellen in der Fort- und Weiterbildung wird die Lernkurve 

für chirurgische Prozeduren verkürzt und Patientensicherheit um ein Vielfaches 

erhöht. Diese für unser Fach kostenintensive Weiterbildung sollte aber durch 

Krankenhausträger finanziert und fester Bestandteil einer Unternehmensstrategie 

sein, da nur somit eine nachhaltige Mitarbeiterbindung stattfindet. Aktuelle 

Recherchen zeigen, dass nur 30% der Krankenhäuser auf Einhaltung der 

Weiterbildungszeit achten. Finanzielle Unterstützungen in der Weiterbildung sind 
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abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Situation des Krankenhausträgers. 

Kettenverträge von Weiterzubildenden sind eher die Regel als die Ausnahme. 

Meine Damen und Herren, das ist wenig sozial kompetent und erscheint mir nicht 

förderlich für eine Karriere- und Familienplanung von Chirurginnen und Chirurgen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist ein klares Bekenntnis zur Exzellenzförderung. Die 

öffentlichen Diskussionen zum Thema „Elite und Exzellenz“ werden immer wieder 

kontrovers geführt. Es ist fatal das Potential besonders talentierter und 

karrierewilliger Chirurginnen und Chirurgen brach liegen zu lassen. 

Das unmissverständliche Bekenntnis zur Exzellenzförderung sollte auf einer 

gesamtgesellschaftlichen Wertschätzung beruhen und diese in besonderer 

Weise fördern. 

Die Chirurgie als wissenschaftliches Fach in der Medizin ist demzufolge stringent 

weiterzuentwickeln. Dazu gehört in erster Linie die enge Anbindung an die 

wissenschaftliche Grundlagenforschung. Mit alleiniger Versorgungsforschung und 

klinischer Forschung werden wir den Anschluss zu unseren Nachbardisziplinen 

verlieren und erheblich an Bedeutung einbüßen. 

Neben der translationalen Forschung spielen internationale Forschungsvorhaben 

und Forschungsnetzwerke auf EU-Ebene eine immer größere Rolle. Ich denke, hier 

müssen wir in der Zukunft deutlich mehr integriert werden. Kritisch ist festzustellen, 

dass die Chirurgie derzeit von Exzellenzinitiativen oder Sonderforschungsbereichen 

an den Universitäten am wenigsten profitiert. 

Forschung erfordert finanzielle Ressourcen und personelle Freiräume. Die 

Feierabend- und Wochenendforschung ist in sehr vielen Universitätskliniken immer 

noch die Realität. Die nicht selten bis zu 100%ige Integration von Chirurgen in den 

klinischen Versorgungsauftrag aus dem Forschungs- und Lehrebudget der 

medizinischen Fakultäten wird von der DFG mit Sorge betrachtet, da somit der 

Wissenschaftsstandort Deutschland gefährdet wird.  

Eine Grundvoraussetzung für Aufrechterhaltung der Freiheit von Forschung und 

Lehre an unseren medizinischen Fakultäten ist eine stärkere finanzielle 

Unterstützung der Hochschulmedizin, wie Sie vom Verband der Universitätsklinika 

Deutschlands gefordert wird. Trotz Krankenhausstrukturgesetz zeigen sich aktuell 

keine erkennbaren finanziellen Verbesserungen bei den Extremkostenfällen oder der 

Notfallversorgung an den Universitätskliniken, um nur einige Beispiele zu nennen. 
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Die Unterdeckung beträgt im Durchschnitt 4 Millionen Euro pro Universitätsklinik in 

unserem Land bei deutlich steigenden Fallzahlen. 

Wie soll bei diesen Fakten ein reeller Freiraum für die Finanzierung von Forschung 

realisiert werden? Wir benötigen sehr zeitnah eine Lösung. Beim Studium des 

Koalitionsvertrages vermisse ich dieses wichtige Element, was letztlich für die 

Zukunft des Medizinstandorts Deutschland von entscheidender Bedeutung ist. 

In dieser Hinsicht wäre es wünschenswert, wenn auch von Seiten des BMBF diese 

notwendigen Entwicklungen durch mehr Ausschreibungen von zentralen chirurgisch 

orientierten Gesundheitsprojekten gefördert werden.  

Ein positives Beispiel stellt das Chir-Net und das Studienzentrum der DGCH dar. Die 

industrieunabhängige Förderung dieser Strukturen durch die DFG und das BMBF bis 

zum Jahre 2014 ermöglichte mit nahezu 11.000 in Studien erfassten Patienten eine 

Entwicklung zu Deutschlands größtem Netzwerk für klinisch-chirurgische Studien 

Außerdem sollten wir unsere Präsenzen in den wissenschaftlichen Beiräten der 

drittmittelgewichteten Fördereinrichtungen unbedingt ausbauen! 

 

Kommen wir nun zum 2. Themenkomplex der Globalisierung und Digitalisierung.  

Die Digitalisierung der Medizin wird das heutige Gesundheitssystem grundlegend 

verändern und den Arbeitsalltag vor allem durch die Implementierung künstlicher 

Intelligenz revolutionieren. Diese Entwicklung wird uns von der Diagnostik über 

Gesundheits-Apps, der Robotik bis hin zur überregionalen 

Patientendatenauswertung beeinflussen. Somit werden neue Standards in unserem 

medizinischen Repertoire etabliert. Die künstliche Intelligenz à la Dr. Watson wird ad 

hoc alle notwendigen wissenschaftlichen Daten für eine Diagnosestellung und 

Therapieempfehlung parat haben. 

Allerdings ergeben sich hier auch erhebliche Risiken. Werner Bartens fasste diese 

kürzlich in der Süddeutschen Zeitung unter dem Slogan „Big Data - Big Error“ 

zusammen. Harvard Mathematiker weisen auf die Masse an falsch positiven Daten 

hin und fassen diese Entwicklung als „Wissenschaft im Größenwahn“ zusammen. 

Die damit verbundenen Unsicherheiten werden unweigerlich zu einer technisch 

aufgerüsteten Absicherungsmedizin führen und auch relevante Mehrkosten für unser 

Gesundheitssystem verursachen. 
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Grundsätzlich stellt sich die Frage wo wir uns in dieser Hinsicht als Individuum 

positionieren. Ich bin sicher, dass die persönliche Expertise in der Chirurgie, 

moralisches Denken und Empathie auch in Zukunft gefragt sein werden. 

Die Mitgestaltung dieser Entwicklung durch uns gemeinsam mit Einrichtungen wie 

dem BMBF, der DFG, der Fraunhofer Gesellschaft und anderen ist außerordentlich 

wichtig. Die enge Zusammenarbeit mit der Industrie in der Innovationsforschung 

kann nicht genug betont werden. Deutschland nimmt in der Medizintechnik weltweit 

einen Spitzenplatz ein, und die Vernetzung von universitärer Forschung mit der 

Industrie im Kontext der Digitalisierung kann ein Erfolgsmodell sein. 

Können wir diese Prozesse in Zukunft überhaupt maßgeblich mitgestalten? Elite-

Universitäten in den USA und die Schaffung von ca. 1000 Lehrstühlen für künstliche 

Intelligenz in China zeigen wie hoch der internationale Druck in dieser Richtung ist. 

Die Forschungsstrukturen in unserem Land sind durchaus zukunftsorientiert. Das 

BMBF hat sehr wohl erkannt, dass diese Herausforderungen nur translational und 

europaweit, also durch Networking mit Bildung von Exzellenzclustern angegangen 

werden können. So wurden bundesweit sechs Zentren für Gesundheitsforschung 

gebildet, an denen derzeit mehr als 80 Standorte mitwirken. 150 Millionen Euro 

werden in Zukunft für die Etablierung eines digital vernetzten Gesundheitssystems 

vom BMBF investiert. Diese Maßnahmen sollten von uns positiv aufgenommen 

werden und zur Mitarbeit an diesen Projekten inspirieren. 

Aber es ist fünf vor zwölf! Die DGCH hat deshalb eine AG Digitalisierung in der 

Chirurgie ins Leben gerufen, um diese Aufgaben zu bewältigen. 

 

Gestatten Sie mir nun zum 3. Punkt meiner Ansprache, der globalen 

Kommerzialisierung der Gesundheitsbranche Stellung zu beziehen. 

Die Gesundheits- und Medizinbranche gehört international zu den elf strategisch 

wichtigsten Wirtschaftssegmenten. Weltweit entstehen mehr und mehr 

Krankenhauskonzerne, die im Sinne eines „Joint ventures“ mit niedrigen Lohnkosten 

vor Ort agieren und damit einen nie dagewesenen Behandlungstourismus, also einen 

globalen Konkurrenzkampf auf dem Gesundheitssektor auslösen. Ungefähr 40 

Länder konkurrieren um den lukrativen Tourismuspatienten. Länder wie die USA, 

Schweiz, die Türkei, Indien und Singapur nehmen dabei einen Spitzenplatz ein. Ca. 

300.000 unserer deutschen Patientinnen und Patienten lassen sich im Ausland 

behandeln. 
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Besonders herausfordernd ist aus meiner Sicht das Thema der Organtransplantation. 

Der internationale Organhandel, fernab von unseren ethischen Wertevorstellungen 

und gesetzlichen Regelungen, hat mittlerweile einen Zenit erreicht. 

Aktuell sind wir von der Tatsache den Bedarf von Organen durch Allokation aus 

unserer Bevölkerung zu decken weit entfernt. Die Anzahl der Organtransplantationen 

in unserem Land ist einerseits dramatisch gesunken (2664 transplantierte Organe 

und 620 Lebendspenden 2017) und andererseits stehen mehr als 10.000 Menschen 

auf der Warteliste von Eurotransplant. 

Im Jahr 2017 wurden in unserem Land nur 9,3 Spender/1 Million Einwohnern 

registriert, in Spanien hingegen 46,9 Spender/1 Million Einwohner. Wir benötigen 

deshalb eine innovative nationale Lösung durch Änderungen in der Gesetzgebung. 

Der Fokus liegt dabei auf moderneren Kriterien in der Spenderallokation und der 

Einführung eines Transplantationsbeauftragten in den Kliniken. Meines Erachtens 

sollten Regelungen wie in den Niederlanden wo jeder Mensch, der sich nicht 

ausdrücklich gegen eine Organentnahme ausspricht, ein potentieller Spender ist, 

ernsthaft evaluiert werden. 

 

Welche Position nimmt nun unser Land im globalen Gesundheitsmarkt ein? 

Die Deutsche Medizin ist so attraktiv wie nie zuvor. Die ausländischen Patienten 

schätzen unseren hohen Behandlungsstandard und die 

Qualitätssicherungsmaßnahmen in den Kliniken. Dieser Prozess ist hinsichtlich des 

Renommees und zum Teil aus medizinökonomischer Sicht positiv zu bewerten. 

Andererseits müssen aber auch die strukturellen Voraussetzungen für eine ärztliche 

und pflegerische Versorgung der Patienten gegeben sein. In diesem Sinne begrüßen 

wir zwar die von der Bundesregierung angestrebte Erhöhung der Anzahl der 

Fachkräfte in der Pflege um 8000 Stellen. Allerdings fokussiert man sich hier 

ausschließlich auf den Bereich der Altenpflege und weniger auf die Ausbildung von 

Pflegekräften im OP– und Intensivbereich. Die angestrebte Erhöhung der 

Ausbildungsstellen ist in Anbetracht des historischen Rückgangs der jährlichen 

Ausbildungszahlen und einem Bedarf von 50.000 Pflegestellen in keiner Weise 

ausreichend. Hier sind also dringend Nachjustierungen erforderlich. 
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Diese Problematik leitet unmittelbar zum letzten Themenkomplex der Globalisierung, 

der Arbeitsmigration und ihre Auswirkungen auf Länder mit niedrigem und 

mittlerem Einkommen über. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Land steht im internationalen 

Kontext für Humanität, Wirtschaftskraft, Innovation und Willkommenskultur. Die 

weltpolitischen Ereignisse in den letzten Jahren haben mehr als veranschaulicht, 

dass Frieden, Basiswohlstand und eine grundlegende medizinische Versorgung der 

Menschen Voraussetzungen dafür sind Migration zu verhindern und die globale 

Integrität der Welt aufrechtzuerhalten. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die 

Industrienationen in der Lage sind dazu nachhaltige Konzepte zu erarbeiten. Die 

weltpolitische Realität ist aktuell von konstruktiven und globalen Lösungskonzepten 

weit entfernt. 

International verzeichnen wir ein so genanntes „Brain Drain“ aus den Ländern wie 

Indien, Südafrika, Philippinen, Balkanstaaten in die USA, Großbritannien und 

Deutschland. Diese Entwicklung stellt uns vor viele strukturelle Herausforderungen 

auf die ich aus Zeitgründen im Detail nicht eingehen kann. Vieles dazu wird 

Diskussionsgegenstand in den Sitzungen auf diesem Kongress sein. 

Mir erscheint es jedoch wichtig Ihnen abschließend einige globale Aspekte für die 

chirurgische Versorgung in Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen 

aufzuzeigen. 

Erfreulicherweise haben wir weltweit einen deutlichen Rückgang von 

Infektionskrankheiten zu verzeichnen. Allerdings stehen in Ländern mit niedrigem pro 

Kopf Einkommen maximal 2 Ärzte/100.000 Einwohner zur Verfügung. Fachärzte gibt 

es oft nur in Ballungsgebieten oder gar nicht. 

Mittlerweile sind chirurgische Erkrankungen wesentliche Ursache für die 

unzureichende globale Gesundheit. Schätzungen gehen weltweit von fast 17 

Millionen Todesfällen aus, die durch eine adäquate chirurgische Behandlung 

vermeidbar wären. Einen Spitzenplatz nehmen die Folgen von Unfällen ein. Die 

Wahrscheinlichkeit in diesen Ländern an den Folgen eines Unfalls zu versterben ist 

etwa sechsmal höher als in den Industrienationen. 

Das Engagement von nationalen und internationalen Hilfsorganisationen in 

Katastrophengebieten ist wichtig und kann nicht hoch genug bewertet werden. 

Trotzdem sind die Probleme dadurch auf Dauer nicht lösbar. Es bedarf eines 

sektorenübergreifenden Masterplans im Global Health Care-Konzept. 
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Das Programm der Lancet Commission on Global Surgery zur Verbesserung der 

chirurgischen Basisversorgung evaluierte z. B. weltweit die Erreichbarkeit, Funktion 

und Qualität chirurgischer Einheiten und leitete daraus konkrete Empfehlungen wie 

einen Basisbedarf von 20 Ärzten/100.000 Einwohner oder die Erreichbarkeit einer 

Gesundheitseinrichtung innerhalb von zwei Stunden ab. 

Für die Umsetzung eines solchen Konzeptes wurde ein weltweiter Bedarf von 

unglaublichen 1.3 Millionen „Chirurgen, Anästhesisten und Geburtshelfer“ ermittelt. 

Ich denke diese Sachverhalte sind für uns kaum vorstellbar, verdeutlichen aber 

unmissverständlich, dass wir uns hier gemeinsam mit Vertretern der Politik 

international engagieren müssen. 

 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich habe in meiner Rede nur einige 

gesundheitspolitische Herausforderungen angesprochen. 

Unser ehemaliger Generalsekretär der DGCH, Hartwig Bauer, hat sich einmal 

intensiv mit der Position von Fachgesellschaften in unserer berufspolitischen 

Landkarte beschäftigt. Er stellte fest, dass Fachgesellschaften mangelnde 

Objektivität und Vertretung von überwiegend eigenen Interessen vorgehalten und 

deren Kompetenzen für die Schaffung von notwendigen Strukturveränderungen in 

der Gesundheitspolitik unterschätzt werden. Ich finde das nicht nur schade sondern 

eher sehr bedenklich. 

 

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Weiss, erlauben Sie mir deshalb einen Appell:  

Die Chirurginnen und Chirurgen in diesem Land arbeiten fleißig, überdurchschnittlich 

engagiert und zeichnen sich durch eine außerordentliche Kompetenz aus.  

Wir möchten als Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, die mit ihren zehn 

Fachgesellschaften mehr als 20.000 Chirurginnen und Chirurgen repräsentiert, mit 

Ihnen und Ihrem Team intensiver zusammenarbeiten. Wir möchten 

Rahmenbedingungen vorfinden und mitgestalten wo Krankenversorgung, Forschung, 

Nachwuchsförderung, ärztliches und pflegerisches Personal so finanziert und 

gefördert werden, dass wir auf dem globalen Markt konkurrenzfähig bleiben. 

 

 

 

 



Präsidentenrede zum 135. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie    Berlin 2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

   12

 

Sehr geehrte Damen und Herren, abschließend möchte ich noch ein persönliches 

Statement zu unserer Profession im Kontext von Tradition und Innovation abgeben: 

 

„Die größte Freiheit des Chirurgen besteht in der Selbstbeschränkung, dem Erkennen von 

persönlichen Grenzen und der Offenbarung zur allumfassenden Interdisziplinarität. Für die 

Behandlung unseres höchsten Gutes, dem kranken Menschen, sollte es jedoch keine 

generellen Grenzen in der chirurgischen Behandlung geben, denn diese werden durch uns 

täglich neu definiert. Lediglich der Patient selbst erlegt uns Beschränkungen durch seine 

partizipative Entscheidungsfindung auf.“ 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


