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Kongresszeitung: Herr Professor Pohlemann, 
Ihr Motto für den Chirurgenkongress 2017 
lautet „Verantwortung, Vertrauen, Sicher-
heit“. Wie werden Sie dieses weite Themen-
spektrum – das ja vermutlich auch andere 
Akteure neben dem Chirurgen ins Blickfeld 
rücken muss – beim Kongress konkretisie-
ren?
Prof. Pohlemann: Zunächst möchten wir mit 
dem Motto „Verantwortung, Vertrauen, Si-
cherheit“ eine Rückbesinnung auf das sehr 
persönliche und intime Verhältnis zwischen 
Arzt, in unserem Fall Chirurg, und Patient 
richten. In den derzeitigen Bestrebungen 
möglichst alle Abläufe in Prozessvorgaben 
zu regeln, ökonomisch fassbar zu machen 
und mit messbarem Qualitätsstandard zu 
hinterlegen, geht dieser grundlegende und 
alles beeinfl ussende Beziehungsaspekt lei-
der viel zu leicht verloren. Nur die täglich 
tausendfach erlebte Verantwortungskultur 
von Chirurginnen und Chirurgen, die Patien-
ten untersuchen, beraten, operative Eingrif-
fe indizieren und durchführen und letztend-
lich auch die perioperative Medizin bis zum 
Abschluss der Rehabilitation verantworten, 
begründet das Vertrauen, das es einem Pati-
enten ermöglicht sich operativen Eingriff en 
zu unterziehen. Und das auf einem in der 
Entwicklungsgeschichte der operativen Me-
dizin unvergleichlichen Sicherheitsniveau! 
Sie haben natürlich recht, dass diese an sich 
sehr einfach und persönlich zu fassende 
Konstellation auf der anderen Seite ein sehr 
weites Feld und viele Akteure umfasst, da die 
operative Medizin heutzutage natürlich nur 
zusammen mit und unter Einsatz von vielen 
medizinischen, interprofessionellen und an-
deren Partnern durchführbar ist. 
Da aber letztendlich die Chirurgin oder der 
Chirurg den gesamten Behandlungsprozess 
im Auge behalten muss und auch im Wesent-
lichen verantwortet, sehe ich es als unsere 
Aufgabe, den Dialog mit allen Partnern zu 
führen und auch zu moderieren. Da erfolg-
reiche Chirurgie immer Teamaufgabe ist, 
langfristig auch nur präzise abgestimmte 
Teamleistung erfolgreich sein kann, wer-

den wir versuchen, neben der Diskussion 
mit unseren direkten Nachbardisziplinen, 
auch explizit mit der Pfl ege, den sogenann-
ten „Entscheidern“ in Krankenhäusern, den 
Krankenkassen und Vertretern der Politik in 
den Dialog zu treten, um genau dieses Span-
nungsfeld zu beleuchten. Eine ganz besonde-
re Rolle wird dabei auch die Beantwortung 
der Frage einnehmen: „Was möchte eigent-
lich der Patient?“. Dieser Aspekt tritt in den 
bekannten Diskussionen gerne in den Hin-
tergrund, spielt meines Erachtens aber die 
wesentliche Rolle bei verantwortungsvoller 
Beratung und Indikationsstellung. Auch mit 
der Industrie werden wir auf neue Weise in 
den Dialog treten. Neben dem immer aktu-
ellen Thema der Innovation, insbesondere 
im Bereich der Implantate und Prozeduren, 
werden wir uns intensiv dem sich wandeln-
den „Rollenbild“ unser industriellen Partner 
widmen. Ökonomische Zwänge auf allen Sei-
ten erfordern neue Lösungsansätze um bei-
spielsweise Implantat- und Instrumenten-
vorhaltung durch Anwendung industrieller 
Standards sicherer zu gestalten und dadurch 
aber auch Krankenhäuser zu entlasten. Aus 
anderen Industriebranchen bekannte Sys-
tempartnerschaft en könnten hierbei eben-
falls ganz neue Lösungsansätze darstellen. 

„Persönliche Zuwendung und Empa-
thie lassen sich nicht durch Dienst-
anweisungen, SOPs und Zuteilung von 
Zeitkontingenten ersetzen!“

Kongresszeitung: Bereits Peter Vogt hat in sei-
ner Eröffnungsansprache zum Chirurgen-
kongress 2015 die Verantwortung des Arztes 
prägnant formuliert und gefordert, „den not-
wendigen zivilen Ungehorsam zu leisten, um 
die ärztlichen Ideale zu bewahren“; auch Prä-
sidentin Gabriele Schackert greift  die ethi-
sche Verantwortung im diesjährigen Kon-
gressmotto auf. Welche besonderen Aspekte 
der Verantwortung wollen Sie hervorheben?
Prof. Pohlemann: Wie schon gesagt, ist ein be-
sonderes Verantwortungsbewusstsein die 

dung und Empathie lassen sich nicht durch 
Dienstanweisungen, SOPs und Zuteilung von 
Zeitkontingenten ersetzen! Neben unserem 
langjährigen Partner DBfK haben wir die Zu-
sage, dass sich auch der Deutsche Pfl egerat 
als übergeordnete Dachorganisation aktiv in 
den Kongress einbringen wird.

„Gerade die vielfältigen Therapie-
optionen und neuen Angebote verlan-
gen die persönliche Beratung und die 
vertrauensvolle Entscheidung!“

Kongresszeitung: Sie bezeichnen „Vertrauen 
als die Grundlage chirurgischer Behand-
lungen“. Doch wird es für Patienten und 
möglicherweise auch für Ärzte nicht immer 
schwieriger, dieses Vertrauen zu entwickeln 

– angesichts immer neuer und vielfältigerer 
Therapieoptionen, rasant voranschreiten-
den technischen Entwicklungen, einer wach-
senden Spezialisierung der chirurgischen 
Disziplinen sowie dem starken ökonomi-
schen Druck in den Krankenhäusern?
Prof. Pohlemann: Ich erlebe täglich, dass dieses 
Vertrauen besteht und zwar tausendfach in 
Deutschland an jedem Tag. Gerade die viel-
fältigen Therapieoptionen und neuen An-
gebote verlangen die persönliche Beratung 
und die vertrauensvolle Entscheidung. Die 
gesamte menschliche Interaktion ist übri-

Aktuelles Interview mit Professor Dr. Tim Pohlemann 
»Rückbesinnung auf das sehr persönliche und 
intime Verhältnis zwischen Chirurg und Patient«

Grundvoraussetzung jeglichen ärztlichen, 
insbesondere aber chirurgischen Tuns. Das 
dieses Verantwortungsbewusstsein durch 
ökonomische und andere Zwänge zuneh-
mend behindert wird, haben unsere Präsi-
dentin beim diesjährigen Kongress und die 
Präsidenten der Vorjahre wiederholt deut-
lich gemacht. Da es hierbei aber um grund-
legende ethische Aspekte der Patienten-Arzt 
Beziehung geht, müssen wir hier eine „chi-
rurgische Grundwertediskussion“ weiter-
führen. Neben den Aspekten angepasster 
Therapieverfahren, therapeutischen Alter-
nativen und auch der sogenannten „End of 
life“-Diskussion, sollten wir unseren Blick 
auch auf interprofessionelle Problemberei-
che richten, wie etwa Pfl egemangel, ökono-
mische Nöte der Krankenhäuser, die vielfach 
erlebte Abkehr von der fl ächendeckenden 
Vollversorgung, die Überlastung überregio-
naler Kliniken, die Selektionskriterien von 
Spezialeinrichtungen und die Problematik 
der zunehmenden Konkurrenz in sektoren-
übergreifenden Versorgungsangeboten. Das 
sind alles Themen, die unsere Verantwor-
tungsbereiche unmittelbar oder zu mindes-
tens mittelbar beeinfl ussen. Da es sich bei 
operativen Therapien um hochkomplexe 
Teamleistungen handelt, müssen wir diese 
Themen aktiv bearbeiten und uns dabei auch 
zwischen den verschiedenen Berufsgruppen 
gegenseitig unterstützen. 
Es kann uns nicht egal sein, wenn Betten auf 
Grund von Pfl egemangel und Überlastungen 
geschlossen werden müssen. Überlastungen 
und Zeitmangel in der Pfl ege, die dadurch 
fehlende Zuwendung bei immer aufwän-
diger zu behandelnden Patienten, etwa im 
rapide wachsenden geriatrischen Kranken-
gut, beeinfl usst die Qualität einer operativen 
Versorgung inzwischen in gleichem Maße 
wie die OP selbst. Das bedeutet, dass wir den 
politisch und ökonomisch Verantwortlichen 
klar machen müssen, dass eine hochqualita-
tive Versorgung ohne ausreichende perso-
nelle Ausstattung unzulänglich bleiben wird. 
Hier braucht es nun endlich sachbezogene 
Bedarfsberechnungen. Persönliche Zuwen-
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Kongresszeitung: Eine Chefarztposition galt 

früher als Krönung des Arztberufs: Der 

Chefarzt war einflussreich, weitgehend 

unabhängig in seinen Entscheidungen und 

hatte in der Regel eine lebenslange Perspek-

tive im Krankenhaus. Dieser komfortable 

Zustand hat sich bekanntermaßen bereits 

seit einigen Jahren grundlegend verändert: 

Chefärzte müssen sich heute zunehmend mit 

ökonomischen Zwängen und Finanzierungs-

problemen auseinandersetzen. Welche Fak-

toren betrachten Sie als besonders belastend 

für chirurgische Chefärzte?

Prof. Meyer: Das sogenannte „klassische“ 

Selbstverständnis eines leitenden Kranken-

hausarztes mit vorrangigen Zielen einer 

optimalen Patientenbetreuung und -versor-

gung, exzellenter Weiterbildung der nach-

geordneten Mitarbeiter sowie mangelnde 

Kenntnisse der aktuellen Kostenentwick-

lungen haben sich besonders in letzterem 

Punkt in den letzten Jahren ganz entschei-

dend verändert. Der Chefarzt besitzt zwar 

als direkter Leistungserbringer weiterhin 

hohe fachliche Autonomie, sieht sich aller-

dings in zunehmendem Maße ökonomischen 

Einfl üssen ausgesetzt. Durch die Vorgaben 

der Klinikleitung wird auch von dem leiten-

den Arzt ein verantwortungsvoller Umgang 

mit den knapper werdenden finanziellen 

Ressourcen gefordert. 

»Der leitende Arzt ist mittlerweile 

zu einem normalen Mitarbeiter 

geworden.«

Dies ist verständlich, denn mehr als die Hälf-

te aller Krankenhäuser weisen heute keine 

positiven wirtschaft lichen Entwicklungen 

auf – im Gegenteil ist eher davon auszuge-

hen, dass die Zahl der von einer Insolvenz 

bedrohten Krankenhäuser in den nächsten 

Jahren nicht abnehmen wird. Es muss somit 

von allen Beteiligten, sowohl vom oberen 

wie auch mittleren Management die Balance 

zwischen ethisch-medizinisch Notwendigem 

und fi nanziell Möglichem angestrebt werden, 

ohne dass im Zeitalter des DRG-Vergütungs-

den Ärzte hinsichtlich Personalkosten, An-

stieg des CMI-Wertes, bessere Auslastung 

etc. ausgeübt werden, was dazu führt, dass 

sich die Chefärzte diszipliniert oder als Ma-

rionetten vorkommen müssen. Im Gegensatz 

zur Industrie können bekanntermaßen Pa-

tientenströme oder Notfalleingriffe nicht 

exakt geplant oder kalkuliert werden. Ein-

forderungen von permanenten Leistungs-

steigerungen müssen dann zwangsläufi g zu 

einer Mengen- oder Indikationsausweitung 

führen. Nach einer Umfrage des Berufsver-

bandes der Deutschen Chirurgen zum Span-

nungsverhältnis zwischen Chefarzt und Ge-

schäft sleitung wurden bei einem Drittel der 

Befragten diese Konfl ikte und der mangelnde 

Respekt seitens der Verwaltung gegenüber 

den ärztlichen Leistungen als besonders be-

Aktuelles Interview mit Prof. Dr. H.-J. Meyer, BDC-Präsident und Generalsekretär der DGCH  

»Balance zwischen ethisch-medizinisch Notwendigem und 

fi nanziell Möglichem anstreben«
lastend angesehen. Die eigenen Erfahrungen 

haben aber zeigen können, dass eine ver-

nünft ige Kommunikationskultur mit fairen 

Umgangsformen und sachbezogener Arbeit 

auf allen Ebenen eine solche Problematik gar 

nicht erst au� ommen lassen muss. 

»Kämpfe um Machtstrukturen 

zwischen Geschäftsführung und 

Chefarzt lassen sich auch heute 

weitgehend vermeiden.«

Kongresszeitung: Auf welche Weise kann ein 

Chefarzt seine Eigenständigkeit zumindest 

in bestimmten Bereichen erhalten?

Prof. Meyer: Wie bereits angeführt, erscheint 

es auch heute noch ohne weiteres möglich, 

systems ökonomische Zwänge direkt das 

medizinische Denken entscheidend beein-

fl ussen. 

Kongresszeitung: Wie frei ist ein Chefarzt bei 

seiner Arbeit heute eigentlich noch?

Prof. Meyer: Zweifelsfrei kann und muss der 

Chefarzt weiterhin die fachlichen Schwer-

punkte seiner Klinik mitbestimmen und me-

dizinische Entscheidungen bzw. Indikations-

stellungen frei entsprechend des aktuellen 

Wissensstandes treff en können, ohne allein 

eine positive fi nanzielle Bilanz anzustreben. 

Das Hauptproblem stellt sich allerdings da-

rin, dass der leitende Arzt mittlerweile zu 

einem normalen Mitarbeiter geworden ist, 

der in aller Regel nicht dem Vorstand des 

Klinikums angehört. Er ist lediglich ein wei-

terer Entscheidungsträger, der die Rentabi-

lität eines Krankenhauses mitverantworten 

muss. In seiner Stellung gehört er somit in-

zwischen zum sogenannten mittleren Ma-

nagement und fi ndet sich im Organigramm 

auf einer Stufe mit der Leitung des Personal- 

oder Rechnungswesens bzw. der Pfl egeberei-

che. In dieser Position nimmt er zudem eine 

gewisse Puff erfunktion ein, in welcher die 

Vorgaben der Klinikleitung zu realisieren 

sind und von den nachgeschalteten Ebenen 

getragen und toleriert werden müssen. 

Kongresszeitung: Immer häufi ger werden von 

Seiten der leitenden Ärzte Konfl ikte mit der 

Geschäft sführung beschrieben, die von einer 

nicht dialogbereiten Kommunikationskultur, 

ja sogar Respektlosigkeit im persönlichen 

Umgang geprägt sind. Woher kommt das und 

was könnte man Ihrer Meinung nach konkret 

tun, um das Klima zwischen Ärzten und Ge-

schäft sführung zu verbessern? 

Prof. Meyer: Die Dissonanzen zwischen Kli-

nikdirektoren oder Geschäft sführung und 

klinisch aktiven Chefärzten bestehen vor al-

lem wegen der fachlich begründeten unter-

schiedlichen Denk- und Handlungsweisen 

ihrer Tätigkeitsgebiete, obwohl mittlerweile 

viele Mediziner eine betriebswirtschaft liche 

Zusatzausbildung durchlaufen haben. Durch 

streng kalkulierte Finanzierungsvorgaben 

kann entsprechender Druck auf die leiten-
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E
s sei seit jeher der Wunsch des Men-

schen, lange zu leben und das bei bes-

ter Gesundheit, in Unabhängigkeit 

und Selbstbestimmung, sagte die Präsiden-

tin der Deutschen Gesellschaft  für Chirurgie, 

Gabriele Schackert, in ihrer Ansprache zur 

Eröff nung des 133. Kongresses der DGCH in 

Berlin. Die Neurochirurgin Schackert – die 

als erste Frau zur Präsidentin der DGCH 

gewählt wurde – zitierte den Freiburger 

Medizinethiker Giovanni Maio, in dessen 

Augen der moderne Mensch ein Leben ohne 

Mängel begehrt und sich mit nichts abfi nden 

will. „Den alt gewordenen 60jährigen unse-

rer Großelterngeneration gibt es kaum noch. 

Heutzutage ist man gesund, sportlich aktiv, 

steht auch nach der Pensionierung mitten 

im Leben“, stellte die Präsidentin fest. Doch 

Krankheiten nähmen im Alter zu – die älter 

werdende Bevölkerung sei mehr als die jün-

gere auf medizinische Leistungen angewie-

sen. Gesundheitsratgeber gäben Tipps für 

ein Älterwerden in Jugendlichkeit. Ständig 

neue Produkte und Innovationen verhießen 

Ersatz für degenerative Veränderungen an 

der Wirbelsäule, den Gelenken, bei Herz-

klappenfehlern oder Gefäßverschlüssen. 

Alles scheine ersetzbar – man müsse nur 

den richtigen Arzt fi nden. Der Anspruch an 

Feierliche Eröff nung des 133. Kongresses der DGCH

»Der Arztberuf sollte sich auch in Zukunft über 

Idealismus und Berufung defi nieren«

Das Motto „Chirurgie im Spannungsfeld 

von Technik, Ethik und Ökonomie“ adressie-

re die Probleme der Medizin in der heutigen 

Zeit. Betrachte man zunächst den aktuellen 

technischen Fortschritt in den chirurgi-

schen Fächern, dann hätten die prä- und in-

traoperative Bildgebung mit ihren hochauf-

lösenden Verfahren operative Prozeduren 

sicherer gemacht, Eingriff e minimalisiert, 

Operationstraumen reduziert und das in-

traoperative Vorgehen kontrolliert. Moder-

ne spektroskopische Verfahren würden in 

Zukunft histologische Klassifikationen in 

situ erlauben. „In der Neurochirurgie war 

die Visualisierung innerhalb der Schädel-

kapsel, die vorher nahezu eine ‚Blackbox‘ 

war, besonders wichtig“, erklärte die Präsi-

dentin. Heute könne man bereits Funktionen 

des Gehirns über einen Algorithmus des er-

höhten Blutfl usses im aktivierten Hirnareal 

darstellen. Auch die Roboter-Chirurgie ge-

winne zunehmend an Beachtung. Hier bleibe 

abzuwarten, inwieweit intelligente Roboter-

systeme zuverlässig chirurgische Arbeiten 

übernehmen könnten. Faszinierend seien 

auch die Entwicklungen zur Restauration 

von Funktionen, wie Brain Computer In-

terfaces, intelligente Extremitätenprothe-

sen oder Guidingsysteme, die intraoperativ 

über Kurvenverläufe unter Schonung von 

eloquenten Arealen zum Operationsziel 

führen. Auch die „personalisierte Medizin“ 

sei mittlerweile ein fester Begriff . Darüber 

hinaus habe die Regenerations- zusammen 

mit der Stammzellforschung eine ganz neue 

die Ärzte sei damit immens gestiegen. „Das 

bewährte, auf Vertrauen basierende Arzt-

Patientenverhältnis ist aus der Mode gekom-

men und einem Kunden-Unternehmensver-

hältnis gewichen“, konstatierte Schackert. 

Der „Kunde“ bezahle Geld und kaufe damit 

fehlerfreie Leistungen ein. 

»Der Arzt wird mehr und mehr zum 

weisungsgebundenen, kontrollierten 

Dienstleister«

An den Chirurgen von heute würden immer 

mehr Anforderungen gestellt: Er müsse ein 

ausgezeichneter Operateur, ein hervorra-

gender Lehrer und Ausbilder sein. Er müsse 

ein Wissenschaft ler mit innovativen Thera-

piestrategien sein, erfolgreich im Beantra-

gen von wissenschaft lichen Projekten, dem 

Schreiben von Publikationen und Halten 

von Vorträgen. Er müsse zudem Manager 

und Ökonom mit betriebswirtschaft lichen 

Kenntnissen sein. Bei alldem sei er Arzt, der 

die ethische Verantwortung für die ihm zu-

gewiesenen Patienten übernommen habe. 

Das Gesundheitssystem insgesamt unterlie-

ge seit Jahren einem dramatischen Wandel 

bedingt durch die enorme Kostensteigerung 

bei ständigen Fortschritten und neuen The-

rapiestrategien, die möglichst Allen zu Gute 

kommen sollen. Die Einführung des DRG-

Systems vor mehr als zehn Jahren habe je-

doch nicht zu der erhoff ten Kostensenkung 

im Gesundheitswesen geführt. Stattdessen 

habe die gewünschte Bettenreduktion zu 

einer Verkürzung der Liegezeiten mit Ver-

schiebung zu kostenintensiven Tagen bei-

getragen. Die Zahl der Eingriff e habe nicht 

ab-, sondern zugenommen und es zeige sich 

ein Trend zu komplexen Fällen mit hohem 

DRG-Erlös. Von der Schließung bedrohte de-

fi zitäre Häuser versuchten sich durch Eta-

blierung gewinnträchtiger chirurgischer 

Abteilungen zu sanieren. „Dabei steht nicht 

eine Strukturnotwendigkeit zur adäquaten 

Patientenversorgung im Vordergrund, son-

dern der lokale politische Wille zur Stär-

kung des Krankenhauses – und dies wird von 

den Krankenkassen mitgetragen“, kritisierte 

die Präsidentin. Neue Gesetze strebten nun 

eine Stärkung der Rechte und der Versor-

gung der Patienten sowie einen Abbau von 

Überversorgungen an. Mit Terminservice-

stellen, dem Zweitmeinungsverfahren und 

der Forderung nach Mindestmengen solle 

die Qualität gesteigert werden, der Aufk auf 

von Arztpraxen durch die KVen in überver-

sorgten Regionen solle regulierend wirken. 

Faszinierende technische Fortschritte 

in der Medizin: »Die Entwicklungen 

stimmen euphorisch, fast alles scheint 

möglich«

Die neue Qualitätsoffensive des BMG wol-

le schlechte Leistungen sanktionieren und 

gute honorieren. Ob dies zu einer Reduzie-

rung der Ausgaben im Gesundheitssystem 

führen wird, dürfe allerdings bezweifelt 

werden, denn auch diese kontrollierenden 

Stellen verursachten neue Kosten. Deutlich 

werde indes, dass sowohl die freie Arztwahl 

als auch die Freiheit des ärztlichen Berufes 

immer mehr eingeschränkt werden. „Der 

Arzt wird mehr und mehr zum weisungs-

gebundenen, kontrollierten Dienstleister“, 

warnte Schackert. 
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Kombinationsmöglichkeiten

zum Kongress: CHAZ 3/2017

Breite × Höhe* Breite × Höhe* 1 Ausgabe 2 Ausgaben 3 Ausgaben

1/1  Seite 297 × 390 mm € 2700,– € 4750,– € 6700,–

1/2  Seite 148 × 390 mm 297 × 195 mm € 1500,– € 2500,– € 3600,–

1/3  Seite 100 × 390 mm 297 × 132 mm € 1050,– € 1800,– € 2400,–

1/4  Seite 75 × 390 mm 297 × 100 mm € 850,– € 1500,– € 2200,–

Format 1 × Kongresszeitung 1 × CHAZ Spezial Summe

1/1  Seite € 2700,– € 2950,– € 5650,–

1/2  Seite € 1500,– € 2050,– € 3550,–

1/3  Seite € 1050,– € 1750,– € 2800,–

1/4  Seite € 850,– € 1600,– € 2450,–

Format 2 × Kongresszeitung 1 × CHAZ Spezial Summe

1/1  Seite € 4750,– € 2450,– € 7200,–

1/2  Seite € 2500,– € 1700,– € 4200,–

1/3  Seite € 1800,– € 1450,– € 3250,–

1/4  Seite € 1500,– € 1300,– € 2800,–

Format 3 × Kongresszeitung 1 × CHAZ Spezial Summe

1/1  Seite € 6700,– € 1900,– € 8600,–

1/2  Seite € 3600,– € 1350,– € 4950,–

1/3  Seite € 2400,– € 1200,– € 3600,–

1/4  Seite € 2200,– € 1100,– € 3300,–

 Formate | Anzeigengrundpreise

Preise für eine Anzeige 4farbig (Euroskala) – *plus 3 mm Beschnitt. Weitere Formate auf Anfrage.
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