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ZUSAMMENFASSUNG 

Neumann  Michaela  
 

Die Entwicklung der „Chirurgischen Forschung“ in Deutschland 
 

Ziel der Arbeit war es, eine Übersicht der Geschichte der Chirurgischen Forschung für die 
chirurgisch Forschenden in Deutschland zu schreiben, um ein Erkennen des woher und wohin 
zu ermöglichen. 
Um an das Thema heranzuführen, ist die Vorgeschichte der Chirurgischen Forschung in 
Deutschland an Hand von drei Persönlichkeiten aus drei möglichst repräsentativen Zeitab-
schnitten auf dem Weg von einer beginnenden, unstrukturierten zur strukturierten Forschung 
dargestellt. Als Persönlichkeiten wurden Hans von Gersdorff, Lorenz Heister und Theodor 
Billroth ausgewählt. 
Es werden die Definition der Chirurgischen Forschung und die Namensgebung des Fachge-
bietes in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt. Aktuell (2005) gliedert sich die chi-
rurgische Forschung in die Teilgebiete: Grundlagenforschung, Experimentelle Chirurgie, 
Klinische Studien, Theoretische Chirurgie, Molekularbiologie und Qualitätsmanagement. 
Es werden die Kriterien für die Bewertung erfolgreichen Forschens – die Wissenschafts-
indikatoren und Vermarktungsstrategien – dargestellt, sowie die Voraussetzungen für erfolg-
reiches Forschen. 
Die Spezialisierung und Institutionalisierung der Chirurgischen Forschung als selbstständiges 
Arbeits- und Forschungsgebiet wird durch die Kriterien: Gründung von Fachgesellschaften, 
sowie Herausgaben von Fachzeitschriften und Lehrbüchern charakterisiert. Dabei ist festzu-
stellen, dass ein hoher Grad von Internationalisierung besteht. Das Rückrat der europäischen 
chirurgischen Forschung sind die "European Society for Surgical Research“ und ihr Journal 
"European Surgical Research“. Die historische Entwicklung wird mit der Einrichtung von 
Instituten und Lehrstühlen an verschiedenen deutschen Universitäten beschrieben. 
Auch die Chirurgische Forschung in der DDR wird ausführlich dargestellt, da sich die Mög-
lichkeit eröffnete, über Zeitzeugen Informationen und Originalmaterialien zu verwenden und 
ein deutliches Bild  festzuhalten. 
Eingegangen wird auch auf die Forschungsgegenstände und –methoden der Chirurgischen 
Forschung,  sowie deren Entwicklung. Die Forschungsgegenstände werden beispielhaft an der 
Tätigkeit der Institute/Sektionen in München, Köln, Heidelberg, Marburg und Münster darge-
stellt. 
Schließlich wird der heutige Stand der Chirurgischen Forschung in Deutschland erläutert, es 
werden aktuelle Probleme, Vorschläge zu deren Lösung und Zukunftsmodelle beschrieben. 
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1. EINLEITUNG 

1.1 Vorbemerkungen 

Diese Arbeit soll  „die geschichtliche Entwicklung der Chirurgischen Forschung als eigen-

ständiges Fachgebiet“ darstellen. Dazu sollte man sich primär die namentlichen Grundbau-

steine des Titels bewusst machen: Chirurgie- Das Wort kommt aus dem Griechischen und ist 

wie der Name andeutet, die Kunst, mit der bloßen Hand zu heilen. Die Hand (Chir-) soll die 

Veränderung bewirken (-urgie). Obwohl schon sehr lange gilt: jeder Chirurg, der den Fort-

schritt für sein Fach sucht, ist ein Forscher, ist die Chirurgische Forschung als Spezialgebiet 

eine sehr junge Disziplin. Nur 5 Jahrzehnte sind vergangen, wenn man als Geburtsstunde die 

Gründung der ersten Abteilungen in Köln, München und Heidelberg betrachtet. Die Definiti-

on der Chirurgischen Forschung erfolgt später. 

 

Geschichte ist im weiteren Sinn der Ablauf und Zusammenhang allen Geschehens, das an 

Raum und Zeit gebunden ist. H.W. Schreiber beschreibt sie als „Kompass in Form der Erfah-

rungen und der Geschehnisse“, somit ist es Gebot „Historischen Sinn“ zu haben und dabei 

„Gegenwart und Geschichte [zu]studieren und darin sich  selbst [zu] sehen und [zu] verglei-

chen.“ Um „von den Erfahrungen anderer zu profitieren“, um seine Arbeit „ökonomischer“ 

gestalten zu können (123). R. Nissen schrieb 1964: “Es scheint zu den chirurgischen Privile-

gien zu gehören, falsche historische Aussagen zu machen“ (141).  

„Die Hauptarbeit ist getan und für unsere Nachfolger bleibt nur eine kärgliche Nachlese“ (78)  

E. Küster 1901 über die Urologie. „Die Eingeweide werden dem klugen und menschlich emp-

findenden Chirurgen für immer verschlossen sein“- J .Erichsen 1874.  

Sieben Jahre später resezierte Billroth den distalen Magen. Es gilt K. R. Poppers Aussage: 

“Wir wissen nicht, was morgen ist, sonst müssten wir es heute schon wissen.“ 

 

Die Entwicklung der Chirurgischen Forschung ist bisher noch nicht tiefgreifender erforscht. 

Was sich bei der Materialsuche zum Thema wiederholt bestätigte, obwohl die Chirurgische 

Forschung ein Grundanliegen der Medizin ist. „Die Faszination des Gedankens, Schmerz, 

Leiden, Krankheit und Tod könnten aus dieser Welt verbannt werden, hat die Phantasie der 

Menschen und den Forscherdrang der Ärzte immer wieder beschäftigt“ (Toellner 141).  Dabei 

hat sich die Chirurgie von einem Handwerk zur High-Tech-Wissenschaft mit einer umfang-

reichen Logistik – z.B. bei Transplantationen – entwickelt. Es gilt für die Chirurgie, wie für 

die gesamte Medizin, sie “ist weder historisch noch  systematisch als einheitliche Wissen-

schaft zu beschreiben“ (Toellner 141). Auf Bernhard von Langenbeck, einem genialen      
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Chirurgen aus den "Goldenen Jahren der deutschen Chirurgie“, geht das Zitat: "Es ist ver-

dienstlicher, eine Operation unnötig zu machen, als eine neue zu erfinden“ zurück. Dieser 

Satz ist mir immer wieder durch den Kopf  gegangen, bei allen Studien zu dieser Arbeit. „Wir 

möchten auch wissen, wie die Alten gearbeitet haben. Welche Regeln sie kannten und befolg-

ten. Wie sie zu Erfolgen kamen. Wie sie Unglücke erlebten. Wir müssen die Ursachen ihrer 

Misserfolge und ihrer Fehler kennen, weil wir sie nicht wiederholen wollen. Wir möchten 

wissen, wie sie mit den Kranken, wie sie miteinander umgingen, wie ihr Leben aussah, wie 

stand es um ihre soziale Verantwortung, wie war ihr Platz in der Gesellschaft ?“ (141) 

 

Somit soll die hier vorliegende Chronologie über die Entwicklung eines Faches ermöglichen, 

für künftige Entwicklungen Schlussfolgerungen aus der Geschichte zu ziehen. Wie angespro-

chen gibt es zur Entwicklung der Chirurgischen Forschung wenig Material. Die Reaktion ei-

niger Fachvertreter lässt den Schluss zu, dass im Kreis der Chirurgischen Forscher durchaus 

das Bedürfnis besteht eine Zusammenfassung der eigenen Geschichte zu bekommen. 

 

Es gibt Bücher über die Geschichte der Medizin insgesamt, sowie über Teilgebiete und deren 

geschichtliche Entwicklung, auch über die Chirurgie allgemein (die so genannten Standard-

werke geschrieben von namhaften Chirurgen unter Hinzuziehung einer großen Anzahl von 

Spezialisten der einzelnen – nun schon ziemlich kleinen – Teilgebiete) und einige ihrer Fach-

gebiete. Zur Chirurgischen Forschung gibt es nur etwas über einige Teilgebiete oder über spe-

zielle Probleme  (wie spezielle Operationsanleitungen, Abhandlungen über einzelne Orga-ne). 

Dort wird in allen Details beschrieben, wie ein operativer Eingriff zur Behebung einer Er-

krankung oder Verletzung des menschlichen Körpers – diesem Wunder der Natur (wie A-

theisten sagen) bzw. dieses Wunder der göttlichen Schöpfung (wie religiös Gebundene mei-

nen)-, erfolgen kann. Im Regelfall erfolgt die Beschreibung zunächst anatomischer und 

pathologischer, dann chirurgischer Abläufe bzw. Details. 

Informationen erhielt ich unter anderem über das Internet. Es ist eine phantastische Möglich-

keit, aus allen Bereichen und auch global Informationen und Daten zu erhalten. Trotzdem gibt 

es natürlich auch Probleme. Da jeder Teilnehmer am Internet frei ist, das zu publizieren, was 

er möchte, ist jede Homepage anders. Dadurch ist es kaum möglich Zahlen zu subsummieren, 

da kaum alle Teilnehmer (z.B. Uni-Kliniken) die gleichen Zahlen bzw. Kennziffern veröffent-

lichen. Selbst die genaue Bezeichnung z.B. einer Klinik und deren Abteilungen ist nicht im-

mer sicher bzw. aktuell. Dies erschwerte die Arbeit, da oft Gegenrecherchen notwendig    

wurden. 
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Des Weiteren konnten zwei relativ aktuelle und umfangreiche Werke von US-amerikanischen 

Verlagen  über die chirurgische Forschung zur Informationsgewinnung genutzt werden, wel-

che dem Gegenstand angemessen, außerordentlich sachlich geschrieben wurden, als Moment-

aufnahmen – fast ohne Darstellung der langen Entwicklung der Medizin, der Mensch ist Ob-

jekt der Medizin. Die Rede ist von “Surgical Research” (Souba, Wilmore 2001) und “Surgical 

Research, Basic Principles and Clinical Practice” (Troidl, Mc Kneally 1983). 

Mit der Entwicklung der Medizin befassen sich Bücher zur Geschichte der Medizin bzw. der 

Chirurgie, aus unserer heutigen Sicht gehört selbstverständlich Beides zusammen und die 

Chirurgie ist ein Teilgebiet der Medizin. Dies war Jahrhunderte lang nicht so, wie zu zeigen 

sein wird. In den medizinhistorischen Werken werden Entwicklungen der Erkenntnisse in 

Zusammenhang zum Menschen – als gesellschaftliches Wesen bzw. als Subjekt – dargestellt 

und somit in einem anderen Stil geschrieben. Da „die geschichtliche Entwicklung“ Kern die-

ser Arbeit sein soll, wurde sich mehr an diesem Stil orientiert, obwohl diese Zusammen-

fassung in erster Linie für Chirurgische Forscher und  erst in zweiter Linie für Medizin-

historiker gedacht ist. Im zweiten Teil (ab Kapitel 6) halte ich mich an die Empfehlungen und 

Instrumente der Medizinhistoriker.  

 

Johann Martin Chladenius gebrauchte 1752 erstmals den Begriff „Geschichtswissenschaften“ 

und laut Schreiber ist „Geschichtsschreibung empirische Quellenforschung und zugleich Deu-

tung der Geschehnisse“ (141), was ich hier nach den mir zur Verfügung stehenden Mitteln 

versuchen werde. Dennoch bin ich kein studierter Medico-Historiker und ich denke, dass 

mich diese Einschränkung der Verpflichtung zur Vollständigkeit enthebt und mir eine gewisse 

Freizügigkeit in der Auswahl der anzuführenden Beispiele gestattet. Des Weiteren kann hier 

deshalb auch keine ideologische Auseinandersetzung erfolgen und ist auch gar nicht gewollt, 

da die Autorin weitgehend neutral bleiben möchte. Ich bin keine Chirurgin, deshalb wird auch 

keine fachlich kritische Wertung (der Methoden usw.) erfolgen – was aber meiner Meinung 

nach im Rahmen der Arbeit auch nicht angebracht wäre. Deshalb ist die Arbeit stark chrono-

logisch ausgelegt. Wie oben angedeutet ist das Risiko historischer Falschaussagen selbst für 

den Fachinternen hoch. Ziel ist also nur aus den „spärlichen Unterlagen“ die Geschichte der 

Chirurgischen Forschung darzustellen, so wie ich sie sehe und gefunden habe. 

 

Die Arbeit gliedert sich in einen einleitenden Teil zur Darstellung der Vorgeschichte- für den 

nicht täglich mit der Geschichte befassten Chirurgischen Forscher. Dort sind auch Fakten auf-

geführt, die von Medizinhistorikern vielleicht als überflüssig empfunden werden- jedoch   
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methodisch  wichtig für Chirurgische Forscher  sind um aus der Geschichte Schlüsse ziehen 

zu können. 

 

Auch wird auf die Gründung von Fachgesellschaften, Herausgaben von Fachzeitschriften und 

Lehrbüchern eingegangen um die Etablierung eines neuen Faches zu untersuchen. Die histo-

rische Entwicklung wird mit der Einrichtung von Instituten und Lehrstühlen an verschiedenen 

deutschen Universitäten beschrieben. 

 

Ein relativ umfangreiches Kapitel ist der ehemaligen DDR gewidmet.  

Möglich zum einen Aufgrund der Bereitschaft eines führenden chirurgischen Forschers der 

(ehemaligen) DDR Materialien, Kenntnisse und Ratschläge zur Verfügung zu stellen. Bei 

zentraler staatlicher Leitung stehen mehr und umfangreichere Materialien zur Verfügung. So 

wurde es  möglich die 40 Jahre Chirurgische Forschung im zweiten deutschen Staat adäquat 

darzustellen. Dies ist ein Gebot der Stunde und erfreut mich besonders. Zum anderen weil in 

einigen Jahren eine objektive Darstellung  nicht mehr möglich sein wird, da kompetente Zeit-

zeugen nicht mehr lange zur Verfügung stehen werden. Somit könnte dieser Teil der Ge-

schichte mit den damals Tätigen verloren gehen, daher ist dieser Teil möglicherweise etwas 

umfangreicher, als proportional angebracht.  

 

1.2  Räumliche Abgrenzung Deutschlands – geografische Veränderungen  

Natürlich muss im Vorfeld geklärt werden, um welchen „Raum“ (geografisch) es sich bei 

meinen Betrachtungen handeln soll. 

Anfang des 16. Jahrhunderts, zu Zeiten von Hans von Gersdorff  und Fabry von Hilden, die 

wir als Begründer der deutschen Chirurgie betrachten werden, gab es Deutschland als Staat 

noch nicht. Es gab das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen, ein Konglomerat von 

vielen – meist kleinen – Staaten. Es reichte im Süden mit Österreich, Böhmen, Norditalien, 

der Schweiz, und im Westen mit Elsaß /Lothringen und den Niederlanden wesentlich weiter 

als der spätere Staat Deutschland.  Veränderungen gab es mit Napoleons Eroberungskriegen, 

1806 erfolgte die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches, die genannten südlichen Län-

der gehörten nicht mehr zum Deutschen Bund, wie er nach dem Wiener Kongress 1814/15 

entstand. Die zwei ältesten deutschen Universitäten, die Universität Prag gegründet 1348 und 

die Universität Wien gegründet 1365, gehörten nicht mehr dazu. Das deutsche Reich ist ein 

loser Staatenbund, ohne Oberhaupt. Die Unabhängigkeit der souveränen Einzelstaaten wird 

gewahrt. 
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Nach mehreren Kriegen – 1864 gegen Dänemark, der zur Annexion der Herzogtümer Schles-

wig und Holstein durch Preußen führt und 1866 gegen Österreich, mit dem Sieg Preußens bei 

Königgrätz – triumphiert das Bismarcksche Konzept der "nationalen Einigung von oben“ 

(34). Der 1867 gegründete Norddeutsche Bund, unter Hegemonie Preußens, umfasst das Ge-

biet bis zum Main. Seit dem Sieg Preußens über Österreich fürchtet Frankreich um seine 

Vormachtstellung in Europa. Über die Frage der Neubesetzung des spanischen Thrones durch 

einen Hohenzollern-Prinzen kommt es zwischen beiden Ländern zum Krieg. Nach Frank-

reichs Kriegserklärung eilen auch die süddeutschen Staaten Preußen zu Hilfe. Nach dem Sieg 

werden Elsaß und Lothringen annektiert. Aus völkerrechtsähnlichen Verträgen zwischen den 

verschiedenen Monarchen und Regierungen, die dann vom norddeutschen Reichstag und den 

süddeutschen Landtagen ratifiziert werden, entsteht Deutschland. Am 18. Januar 1871 wird 

der preußische König im Spiegelsaal von Versailles von den deutschen Fürsten zum Deut-

schen Kaiser Wilhelm I. proklamiert.  

 

Räumliche Änderungen am Deutschen Reich gab es dann nach dem verlorenen 1. Weltkrieg. 

Im Vertrag von Versailles vom 28.6.1919 diktieren die Siegermächte Deutschland Gebietsab- 

tretungen – Elsaß und Lothringen an Frankreich; Eupen-Malmedy an Belgien; Posen, West-

preußen und Ost-Oberschlesien an Polen; das Hultschiner Ländchen an die Tschechoslo- wa-

kei; das Memelland an Litauen und Nordschleswig an Dänemark; Danzig wird Freie Stadt 

und das Saarland wird unter Verwaltung des Völkerbundes gestellt (33). Die deutsche Wis-

senschaft verliert die Universität Straßburg, die im 15./16.Jrh. durchaus nennenswerte Bedeu-

tung für die deutsche Chirurgie hatte. 

 

Erneute räumliche Veränderungen gab es während des "Dritten Reiches“. Zunächst wurde 

1935 das Saarland dem Deutschen Reich wieder eingegliedert, 1938 wurden das Sudetenland 

und Österreich annektiert und 1939 das Memelland eingegliedert, Böhmen und Mähren wur-

den Reichsprotektorat. Nach Beginn des zweiten Weltkrieges besetzt die deutsche Wehrmacht 

große Teile der überfallenen Länder. 1943/44 wird die deutsche Wehrmacht zurückgeschla-

gen und kapituliert am 8.Mai 1945.  

 

Mit dem Potsdamer Abkommen verliert Deutschland im Westen das Saarland und im Osten 

die Gebiete östlich von Oder und Neiße. In diesem Gebiet befanden sich Universitäten mit 

großem Ruf, wie die Albertus-Universität Königsberg (gegr.1544)– die durch den Philoso-

phen Emanuel Kant berühmt wurde, wo der Physiker und Physiologe Hermann von Helm-
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holtz sowie der Physiologe Ernst Wilhelm Brücke lehrten und forschten. Diese Universität 

hatte durch Chirurgen wie v. Eiselsberg, v. Mikulicz, Küttner und Läwen einen sehr guten Ruf. 

Ebenso die Universität Breslau (gegr. 1702) – wo der Sauerbruch-Lehrer Johann von Miku-

licz-Radecki - Ordinarius für Chirurgie - und  Ferdinand Sauerbruch Chirurgische Forschung 

betrieben und die  Grundlagen der Thorax-Chirurgie legten. Auch der Astronom Nikolaus 

Kopernikus forschte in den an Polen gegangenen Gebieten. Der Verlust dieser Gebiete war für 

die deutsche Wissenschaft ein großer Verlust. Im Ergebnis des Potsdamer Abkommens wurde 

Deutschland in vier Zonen, die deutsche Hauptstadt Berlin in vier Sektoren, jeweils eine für 

die Siegermächte USA, Großbritannien. Frankreich und die Sowjetunion geteilt. Aus den 3 

Zonen der westlichen Siegermächte gründete sich am 23. Mai 1949 die Bundesrepublik 

Deutschland; die sowjetisch besetzte Zone wurde am 7.Oktober 1949 die Deutsche Demokra-

tische Republik. Mit der Einbindung in die sich feindlich gegenüberstehenden Blöcke nahm 

die Trennung der ehemals gemeinsamen deutschen Wissenschaftslandschaft zu, trotzdem gab 

es Analogien in der Forschung beider Länder. Am 1.Januar 1957 kam das Saarland zurück 

nach Deutschland, in die Bundesrepublik (34). Am 3.Oktober 1990 trat die DDR dem Gel-

tungsbereich des Grundgesetzes, also der BRD bei, die deutsche Wissenschaftslandschaft war 

wieder vereinigt.  

 

Im Folgenden will ich mich an die beschriebenen Grenzen halten, mit einer Ausnahme, dass 

es immer Sonderbeziehungen zu Österreich und der Schweiz gegeben hat. Die gleiche Spra-

che und sehr ähnliche Gesundheits- bzw. Bildungssysteme waren dafür ausschlaggebend. Die 

Deutsche Gesellschaft für Chirurgie hat immer zahlreiche Mitglieder aus diesen Ländern und 

auch bedeutende Vertreter dieser Länder zum Präsidenten gehabt; Carl Gussenbauer aus 

Wien war 1895, Anton von Eiselsberg war 1908 Präsident; 1902 war Theodor Kocher aus 

Bern, 1905 Rudolf Krönlein aus Zürich, 1956 Brunner aus Zürich und 1964 Rudolf Nissen –  

gebürtig ein Deutscher – aus Basel Präsident. Schließlich war 1929 der gebürtige Österreicher 

Erwin Payr – der sein Leben lang in Deutschland tätig war – aus Leipzig Präsident. Außer 

Payr und Nissen gibt es noch andere bedeutende Vertreter, die in diesen Nachbarländern tätig 

waren, Billroth war in Zürich und Wien, Sauerbruch war in Zürich, von Haberer ging von 

Graz nach Düsseldorf und Köln, Clairmont von Wien nach Zürich. Diese Beispiele sollen die 

Sonderbeziehungen belegen und Grund dafür sein, hier die Grenzen nicht immer geografisch 

zu ziehen. 
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2.  ENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN CHIRURGIE   

Die Geschichte der Chirurgie ist vielfach beschrieben. Es ist nicht das Ziel, eine weitere Ver-

sion zu verfassen. Dennoch ist es interessant einen Überblick über die grundlegenden Anfän-

ge des Forschens in der Chirurgie zu geben, um nachvollziehen zu können, wie lang der Weg 

zum heutigen Hightech-Forschen war. 

 

Die Vorgeschichte der Chirurgischen Forschung in Deutschland soll hier an Hand von drei 

Persönlichkeiten, deren Leistungen und ihrem Umfeld dargestellt werden.  

 

Die Überlegungen, die zur Auswahl führten sind folgende: 

Es werden Zeitabschnitte betrachtet, die möglichst repräsentativ die drei großen Schritte auf 

dem Weg von einer beginnenden, unstrukturierten zur strukturierten Forschung darstellen. 

Gewählt sind also Persönlichkeiten, die zu unterschiedlichen Zeiten lebten und ihre Leistun-

gen vollbrachten. Ihre unterschiedlichen Voraussetzungen sollen untersucht und dargestellt 

werden. Natürlich auch soweit möglich das dazugehörige soziale Umfeld. Wie wurden Nach-

barwissenschaften genutzt und mit welchen Gegenständen und Methoden konnten sie tätig 

werden? Unter Beachtung dieser Prämissen bieten sich Hans von Gersdorff (ca.1455-1529), 

Lorenz Heister (1683-1758) und Theodor Billroth (1829-1894) an. 

 

2.1 Beginn der deutschen Chirurgie am Beispiel Hans von Gersdorff 

In der Mehrheit der medizinhistorischen Bücher wird Fabry von Hilden als Vater der deut-

schen Chirurgie bezeichnet. Einige nennen ihn in einem Atemzug mit  Hans von Gersdorff, 

welcher jedoch gut 100 Jahre früher lebte und somit eine gute Auswahl für den Zeitraum am 

Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert darstellt, in dem die deutsche Chirurgie in ihren An-

fängen steckte. Er zählte zur damals sehr fortschrittlichen "Straßburger Schule“. Gersdorff 

war Wundarzt, also ein unstudierter Handwerkschirurg, wie es damals für Chirurgen üblich 

war. Er hatte nicht studiert, die Ausbildung war zu dieser Zeit eine andere. Er schrieb ein 

Buch über Chirurgie, das Dank der gerade erfundenen Druckmethode des Johannes Guten-

berg eine große Verbreitung fand und somit ist er der erste große Kommunikator der Chirur-

gie in Deutschland. 

 

Um die Wende zum 16. Jahrhundert war Straßburg, das damals zum deutschen Reich gehörte, 

ein Zentrum der Chirurgie. In Straßburg war man frühzeitig aufgeschlossenen Geistes gegen-

über den Künsten der Wundärzte und Barbiere und verachtete ihre Tätigkeit keineswegs,  
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sondern schätzte sie sehr hoch. Diese bedeutende Phase überdauerte nur ein halbes Jahrhun-

dert, brachte aber in dieser kurzen Zeitspanne drei vorzügliche Chirurgen hervor. Hans von 

Dockenburg heilte 1468 eine Armwunde Mathias Corvins, des Königs von Ungarn, nachdem 

sämtliche anderen Behandlungen gescheitert waren. Hieronymus Brunschwig veröffentlichte 

1497 sein Chirurgiebuch, das für die Geschichte des Buchdrucks Bedeutung gewann, da es 

die ersten Zeichnungen von Chirurgiebestecken enthält. Hans von Gersdorff war der Dritte 

(140). 

 

Vom Leben von Gersdorffs ist wenig bekannt, es beginnt, dass seine Herkunft und sein Ge-

burtsort nicht sicher sind. Er ist um 1455 geboren. Nach Sudhoff 1932 ist sicher, das er aus 

Deutsch-Paulsdorf zwischen Görlitz und Löbau stammt und zwar aus einem weit verzweig-

tem Geschlecht die den erblichen Beinamen der "Schielenden“ trugen (134). Auch nach der 

"Allgemeinen Deutschen Biographie“ 1968 stammt er aus einer vornehmen schlesischen Fa-

milie (2). Anders in der Neuen deutschen Biografie 1971: “Die vielfach behauptete Abkunft 

von dem Oberlausitzer Adelsgeschlecht von Gersdorff, von dem manche Angehörige den 

Beinamen "der Schielende“ trugen, ist unwahrscheinlich. Vermutlich kam Gersdorff aus dem 

unterelsäßischen Dorf Görsdorf, aus dem auch der nach seinem Tode für seine unmündigen 

Kinder bestellte Vormund gebürtig war“ (95). Auch die Schreibweise seines Namens ist nicht 

eindeutig. Sein Vorname Johann, mal Hans sein Nachname mal mit f, mal mit ff.  

 

Als seine Lehrer bezeichnet er den Wundarzt Herzog Siegmunds von Österreich bzw. den 

kaiserlichen Wundarzt Nicolaus – Meister Niclaus genannt. Gersdorff sammelte erste wichti-

ge Erfahrungen als Feldwundarzt in den Kriegen gegen Karl den Kühnen von Burgund 1476/ 

77, war in mehreren Schlachten dabei (bei Granson, Murten und Nancy) und lernte sehr genau 

die Verletzungen durch Handfeuerwaffen kennen. Danach ließ er sich als Wundarzt in Straß-

burg nieder und betrieb seine Praxis am Spital des Antoniterordens. 

 

Die gesellschaftlichen Gruppen, die sich seinerzeit mit der Behandlung von Kranken befass-

ten, waren: der studierte Arzt (medicus), der Barbier (chirurgus), der Bader, der Apotheker 

und der "Zahnbrecher“.                                    
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Abb. 1 Die gesellschaftlichen Gruppen, die mit der Behandlung von Kranken befasst waren, dargestellt im Holz-

schnitt von Jost Amman: der an einer Universität ausgebildete Arzt (medicus), die beiden innungspflichtigen 

Handwersberufe- Barbier (Chirurgus) und Bader. Nicht dargestellt die auf noch niedrigerer sozialer Stufe ste-

henden „Zahnbrecher“ (109). 

 

Der Wundarzt war grundsätzlich Angehöriger einer Zunft (Innung), nämlich der der Barbiere, 

oder der der Bader und ausgeschlossen von den Universitäten. Erst im 16.Jh. wurde zwischen 

Chirurgen und Barbieren die verbindliche Absprache getroffen, dass die Chirurgen sich in 

Zukunft auf die Durchführung chirurgischer Eingriffe beschränkten, im Gegenzug dazu sich 

die Barbiere verpflichteten, neben Rasuren und Haarschnitten ihr chirurgisches Engagement 

auf die Durchführung von Zahnbehandlungen zu beschränken. 

 

„Die meist dreijährige Lehrzeit wurde bei einem von der jeweiligen Innung eingeschriebenen 

Meister durchgeführt. Die Prüfung zum Abschluss der Lehrzeit erfolgte vor den Ältesten der 

Innung ohne staatliche Einflussnahme oder Kontrolle“ (109).  Die praktischen Erfahrungen 

eigneten sie sich als Gehilfen bei erfahrenen Wundärzten oder als Feldscher bei der Armee – 

besonders in Preußen war dies üblich – an. Theoretische Grundlagen lernten sie nicht, ihre 

Unwissenheit und Rohheit war bisweilen haarsträubend.  

„Das kann indes nicht Wunder nehmen, sobald man seine trostlose Erziehung kennt, die sich 

von der eines beliebigen Handwerkers gar nicht unterscheidet. War in den niederen Ständen 

ein Junge zum Barbier bestimmt, so wurde er, nachdem er in der Volksschule kaum deutsch 

lesen und schreiben gelernt hatte und eingesegnet war, bei einem Wundarzt in die Lehre    
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gegeben.....“ Unter solchen Verhältnissen stand die soziale Stellung der Wundärzte notwendi-

gerweise auf einer der niedrigsten Stufen (46). 

Das Bild der Chirurgie war in den deutschen Nationalstaaten vielgestaltig. „Es gab auch un-

zünftige landfahrende chirurgische Spezialisten, die sich auf bestimmte Eingriffe, wie Bruch- 

oder Steinschnitt, Zahnziehen, Amputation oder Starstechen, beschränkten und darin häufig 

eine große Fertigkeit erlangten“ (152).  

 

 
Abb.2 Chirurgische Gerätschaften zum Steinschneiden aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts(Sammlung 

des Museum des Instituts für Theorie, Geschichte und Ethik der Medizin, Münster) 
Senninger, N , Haier J. 230 Jahre Akademische Chirurgie in Münster, Seite17 

Institut für Theorie, Geschichte und Ethik der Medizin, Münster, 2003 

 

Von Gersdorff’s emsiger Straßburger Tätigkeit als Chirurg zeugen 100 bis 200 Gliederablö- 

sungen, die er in Sankt Antonien und nach eigenen Angaben ohne Betäubung vollbrachte. Es 

scheint, dass Hans von Gersdorff wohl mit als erster den hohen Wert der Amputation im Ge-

sunden erkannt hat, dass er für eine gute Hautdeckung Vorsorge traf und sogar die primäre 

Wundnaht gewagt hat. Ihm war die Technik der Knochenbruchbehandlung im Streckapparat 

bekannt (75). Dennoch gilt „Schnelligkeit war das Gebot der Stunde, und so erfahren wir aus 

Quellen des 16. bis 18. Jh., dass eine Amputation bei einem Meister seines Faches nicht mehr 

als 180 Sekunden dauern konnte“ (152). 

In Straßburg schrieb Hans von Gersdorff sein "Feldtbuch der Wundtartzney“, und dort wurde 

es im Jahre 1517 auch von J.Schott gedruckt. Gersdorff schaute auf eine 40-jährige Praxis 

zurück. Den 99 Blätter umfassenden Folioband zieren Figuren im Text, meistens Instrumen-

ten-Abbildungen sowie Operationsszenen, dazu 2 große Holzschnitte von Hans Wechtlin. Der 
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eine Holzschnitt zeigt das Skelett, welches Nicklaus von Hagenau in Zabern um 1500 in Stein 

gehauen hatte. Der andere stellt eine sezierte Leiche dar und erinnert an die Anatomie, welche 

1517 Wendelin Hock in Straßburg demonstrierte. 

 
Abb: 3 Die Anwendung des Brenneisens, Darstellung aus dem Werk Hans von Gersdorffs 

Rüster Dettlef  „Alte Chirurgie“ , Seite 148 Verlag Gesundheit 1999 

 

Gersdorffs Buch zeichnet sich gegenüber einer gleichartigen Arbeit von Brunschwig, trotz  

ihres weit geringeren Umfanges, durch einen höheren Grad von Wissenschaftlichkeit, durch 

Selbstständigkeit und Unbefangenheit im Urteil und Reichtum des Inhalts aus (2). 

  

Es beschränkt sich nicht auf Wunden, Knochenbrüche und Verrenkungen, sondern handelt 

auch von Fisteln, Karbunkeln, Krebs, heißem und kaltem Brand, Aussatz und von verschiede-

nen Hautkrankheiten. Der vorangehende anatomische Teil ist der „Chirurgie“ von Guy de 

Chauliac entnommen; ihm ist einiges über Aderlass beigefügt. Gersdorffs Buch wurde bis 

1542 in Straßburg sieben- oder neunmal gedruckt, in Frankfurt/M 1551, 1578 und 1606. Fer-

ner werden eine lateinische (Straßburg 1542, 1551, Frankfurt 1551) und eine von Jan Pau-

welszon stammende holländische Übersetzung (Amsterdam 1591, 1593, 1622, 1651) erwähnt. 

Sudhoff wertet das Buch: „Das trefflich gezeichnete und geschnittene Bildwerk im Feldbuch 

ist für die Kulturgeschichte der Chirurgie vom ersten Viertel des 16. Jahrhunderts von un- 

schätzbarem Wert“ (134).  

Rüsters Wertung betrifft wohl weniger den Inhalt: Die Tatsache des Drucks war das Moderns-

te an dem Buch, der Handwerkerchirurg benutzte das beste und geeignetste Mittel sein Wis-

sen und seine Erfahrung an andere und jüngere Chirurgen weiterzugeben (107).  

Sie ist wohl auch nicht negativ gemeint. 
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Am Beginn des 16.Jrh., der Gründerzeit der deutschen Chirurgie – Fabry von Hilden, Gers- 

dorff – gab es in Deutschland 14 Universitäten. Prag (1348 als erste deutsche Universität ge-

gründet), Wien (1365), Heidelberg, Köln, Erfurt, Leipzig, Rostock, Greifswald, Basel, Frei-

burg/Breisgau, Ingolstadt, Trier, Mainz und Tübingen. Die deutschen Universitäten hatten fast 

alle 4 Fakultäten, eine theologische, juristische und medizinische Fakultät sowie die Fakultät 

der Artisten. Die Chirurgie gehörte nicht  zu den medizinischen Fakultäten, sie war – wie be-

reits dargestellt – ein Handwerk. Die Qualität der Professoren war oft nicht die Beste. Unab-

hängig davon, Ehre und Geld waren unter die deutschen Professoren so verteilt, dass sie von 

ersteren oft zu viel und von letzterem zu wenig hatten (46). Die meisten Professoren der Me-

dizin waren äußerst armselig besoldet, häufig so, wie hundert Jahre zuvor. 

 

Zwei wichtige Ereignisse der deutschen Geschichte erlebte Gersdorff wohl noch mit. Am 

31.Oktober 1517 schlägt der Mönch Dr. Martin Luther seine 95 Thesen in lateinischer Spra-

che an die Schlosskirche zu Wittenberg. Der Anlass zu diesem Thesenanschlag war eine Pre-

digt über den Ablass durch den Dominikaner Tetzel  in der Nähe Wittenbergs. Die Reformati-

on breitete sich, unterstützt von den Landesherren, deren Eigenständigkeit sie stärkte, rasch 

aus.  

Das zweite Ereignis war der Bauernkrieg 1525, gewaltsame Erhebungen der Bauern in Süd-

deutschland- unter Götz von Berlichingen und Florian Geyer von Giebelstätt- und Thüringen- 

unter Thomas Müntzer. Der Aufstand wurde im Blut unzähliger Bauern grausam erstickt. Mit 

dem Sieg der Landesherren schied das Bauerntum für Jahrhunderte aus dem politischen Le-

ben der Nation aus. 

Beide Ereignisse prägten diese Zeit und das künftige Deutschland.  

 

 

2.2       Von der mittelalterlichen Volksmedizin zur Erfahrungswissenschaft 

Der nächste zu betrachtende Zeitabschnitt liegt am Übergang vom 17. zum 18. Jrh. Es ist die 

Zeit Friedrich Wilhelms des I. (genannt „Soldatenkönig“), welcher einen Staat schuf, der 

durch sein sauberes Beamtentum und seine Armee mit ihrem Offizierskorps innerhalb 

Deutschlands und Europas eine Sonderstellung einnahm. Das 18.Jrh. stand philosophisch im 

Zeichen der Aufklärung. Einzelne Monarchen in Europa versuchten sich mit den neuen Ideen, 

die den absoluten  Staat ablehnten, auseinanderzusetzen und diese für ihr Regierungs-

programm soweit zu verwerten, als dadurch nicht die unbeschränkte Macht des Herrschers 

gefährdet wurde. In dieser Beziehung wurde Friedrich der Große zum bedeutenden Bahnbre-
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cher und Vorbild nicht nur für seinen eigenen Staat, sondern auch – vor allem über seinen 

Bewunderer Joseph II. – für Österreich und manche der übrigen deutschen Territorien. Fried-

rich schuf den preußischen Rechtsstaat, alle Untertanen waren ohne Unterschied des Standes 

und der Konfession vor dem Gesetz gleich. Im Sinne der Aufklärung proklamierte Friedrich 

die Toleranz gegenüber allen religiösen Anschauungen. Der Adel blieb staatstragende Schicht 

(Beamte, Offiziere), das Bürgertum der Städte war weiterhin politisch rechtlos. 

 

Im Vergleich zur antiken Medizin hatte die mittelalterliche Medizin ganz unter dem Druck 

der Scholastik gestanden. Von ihm haben sich die medizinischen Fakultäten im Laufe des 16. 

und 17. Jrh. befreit. Der Weg führte über die Empirie, die systematische Beobachtung und- in 

Deutschland- über die Adaptation von Erkenntnissen, die vor allem in Italien  und Frankreich 

gewonnen wurden. Anatomie, Physiologie und Pathologie kamen zum medizinischen Studi-

um hinzu, das in der Regel von drei Professoren getragen wurde.  

 

Ein Beispiel für den fortschrittlichen Gelehrtentypus am Übergang zum 18. Jahrhundert ist 

der Helmstedter Professor für Anatomie und Chirurgie Lorenz Heister, der neben seiner aka-

demischen Ausbildung auch eine wundärztliche Ausbildung bei Barbierchirurgen absolviert 

hatte. Somit war er Arzt und Chirurg. In den Werken der Medizingeschichte wird er als der 

Begründer der „wissenschaftlichen Chirurgie“ bezeichnet. Mit ihm erfolgt ein Quantensprung 

bei Gegenstand und Methode der Chirurgie. 

 

Am 19. September 1683 in Frankfurt/Main als Sohn eines „Bürgers und Handelsmannes“ 

geboren. Verstorben am 18. April 1758 in Bornum bei Helmstedt. Er lernte schon als Schüler,  

während der Frankfurter Herbstmesse, den „Operator“ Johann Andreas Eisenbart (1661/63- 

1727) kennen. Eisenbart wohnte damals bei Heisters Vater im „Gasthaus zur Stadt Darm-

stadt“ (Große Fischergasse 12; zerstört im März 1944 durch alliierte Bombenangriffe) (2).  

 

„In seiner Sammlung von `medizinischen, chirurgischen und anatomischen Wahrnehmungen´ 

(1753) schreibt er: `Gleichwie in Frankfurt zu der Zeit, sowohl auf die Oster- als Herbst-

messe, ordentlich herumreisende Aerzte und Operateurs, sonderlich Bruchschneiders und Au-

genaerzte, worunter auch der berühmte Eisenbart gewesen, kamen, um Leute, die mit Brü-

chen, Augen-Staaren, Blasensteinen, Gewächsen, Hasenscharten und dergleichen Übeln be-

haftet waren, zu schneiden und zu kurieren: weil damals in Frankfurt noch fast niemand, 

weder von Medicis noch Chirurgis, derselben Curen daselbst unternehme oder verrichtete: ich 
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daher, nachdem ich die Notwendigkeit und den Nutzen dieser und anderer dergleichen Curen 

bald erkannte, Gelegenheit suchte, solche Operationen, soviel wie möglich, mit anzusehen, 

und soviel es thunlich war, dabei zu sehen und zu lernen´ “ (108). 

 

Nach dem Besuch des Gymnasiums begann er mit 19 Jahren das Studium der Medizin und 

Botanik an der Universität Gießen. Er folgte Professor Möller nach Wetzlar, wo er Chemie 

und Botanik lernte. 1706 fuhr er in die Heimat seiner mütterlichen Vorfahren (Leiden) und 

studierte dort Botanik, Anatomie und Chirurgie. Der große Ruf der holländischen Schule zog 

ihn 1706 nach Amsterdam wo er erneut auf namhafte Wundchirurgen seiner Zeit traf  (Wund-

arzt von Bortel und Johann Jacob Rau) von denen er lernte. Von Rau ist überliefert, das er- 

der für seine Steinschnittoperationen berühmt war- seinen Schülern, die ihm zwar bei diesen 

Operationen assistieren durften, keine Erklärungen gab. “Von dieser Operation sage ich ihnen 

nichts, weil ich von dieser hauptsächlich leben muss.“ Somit ist auch in dieser Zeit, in der sich 

die ersten Schulen bilden, ein Rest dessen erhalten, um das eigene Wissen ein Geheimnis zu 

machen. Noch werden eigene ökonomische Überlegungen über das menschliche Wohl ge-

stellt. 

 

1707-1709 nahm Heister als Feldarzt am Spanischen Erbfolgekrieg teil, parallel promovierte 

er 1708 in Hardewyk. 1709 führte er als Feldmedicus bereits größere Operationen selbst 

durch. Nach fünfjährigem Aufenthalt in Holland bekam er 1710 einen Ruf als Professor der 

Anatomie, Chirurgie und Botanik nach Altdorf, ging aber vorher noch kurzzeitig nach Cam-

bridge, Oxford und London. Er lehrte über alle Teile der Medizin und praktizierte so glück-

lich, dass er bald einer der berühmtesten Ärzte und gesuchtesten Lehrer der Chirurgie in 

Deutschland wurde. 

1719 siedelte er als öffentlicher Lehrer (Professor publicus Ordinarius) der Medizin, Chirur-

gie und Botanik an die damals in hoher Blüte stehende Julius-Universität zu Helmstedt über. 

Alle Angebote von anderen Universitäten – auch bestdotierte – schlug Heister aus, er blieb 

hochfürstlicher Braunschweig-Lüneburg’scher Hofrat, wurde außerdem Mitglied der kaiserli-

chen Akademie der Naturforscher, sowie der königlichen Gesellschaften in London und Ber-

lin (46). 

 

„Von der Aufgabe ausgehend, eine vollständige und systematische Chirurgie auf  anatomi-

scher Grundlage zu schreiben, die dazu bestimmt sein sollte, unsern Stand von dem unwürdi-

gen Zusammenhang mit `Quaksalbern und Landläufern´ zweifelhaftester Art bewusst abzu-
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trennen“(119) schrieb er (1718) in seinem 35. Jahr eine Chirurgie, die das vollständigste und 

berühmteste Buch seiner Zeit wurde. Der Titel lautete „ Chirurgie, in welcher Alles, was zur 

Wund-Artzney gehöret, nach neuesten und besten Art gründlich abgehandelt, und in Acht-

unddreissig Kupffer-Tafeln die Neuerfundene und dienlichste Instrumente, nebst den be-

quemsten Handgriffen der chirurgischen Operationen und Bandagen deutlich vorgestellt wer-

den“ (Die 5. Auflage umfasste 1078 Seiten)  (46). 

 
Abb. 4 Prof. Dr. med. Lorenz Heister 1683-1785 Sachs, M. 

„Geschichte der operativen Chirurgie“ Bd. 3 Seite 163 

 

Sein Lehrbuch, welches das beherrschende Lehrbuch der Chirurgie für Deutschland war und 

in fast alle europäischen Sprachen übersetzt wurde wirkte sich äußerst vorteilhaft aus und 

ermöglichte eine Verbesserung der Behandlung. 

Heister teilte darin die Chirurgie in drei Teile ein: der erste handelte von den Wunden, Bein-

brüchen, Verrenkungen, Geschwülsten, Geschwüren; der zweite von den Operationen incl. 

der Augen- und geburtshilflichen Operationen, der dritte von den Bandagen. Dabei unter-

schied er die Chirurgia medica (die Theorie, d.h. die Wissenschaft, wie man curirt und Opera-

tionen macht ohne selbst zu operieren) von der Chirurgia practica (d.h. die Praxis, also die 

Kunst, wie man operiert). In seinem Werk erkannte Heister mit sicherem Urteil die Bedeu-

tung von Erfolg versprechenden Neuerungen (z.B. die Geburtszangen von Palfijn) und von 

Fehlentwicklungen und Irrwegen (z.B. die Durchführung von Bluttransfusionen, der seiner-

zeit sog. `Chirurgia transfusoria`). Deshalb gilt er als Begründer der wissenschaftlichen Chi-

rurgie in Deutschland. „Sein Buch darf als die höchste Entwicklung der nicht mehr rein empi-

rischen Technik in Deutschland, die als wissenschaftliche Grundlage schon die 

topographische Anatomie ihr eigen nennt, bezeichnet werden“ (119). 
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Sein Lehrbuch verdankt seine weite Verbreitung nicht der Entwicklung neuer Operations-

verfahren oder neu entwickelten Instrumenten, sondern vor allem seiner kritischen Auswer-

tung der gesamten Literatur unter Berücksichtigung seiner eigenen persönlichen Erfahrungen 

als Operateur. Außerdem arbeitete er die anatomischen Grundlagen der Chirurgie heraus. Im 

15. bis 17. Jrh. sind aus deutscher Feder an nennenswerten Werken nur das Buch des Hiero-

nymus v. Brunschwig, des Johann (Hans) von Gersdorff, des Wilhelm  Fabry von Hilden und 

Johann Schultes (genannt Scultetus) bekannt. Ferner die Chirurgie des Breslauer Stadtarztes 

Mattheus Purmann. Gewissenhafte Chirurgen getrauten sich daher aus Mangel an anatomi-

schen Kenntnissen kaum die leichteste Operation zu machen. Das grundlegende, umfassende 

Lehrbuch Heisters fand somit fruchtbarsten Boden. Außerdem herrschte an den deutschen 

Hochschulen ein großer Mangel an Leichen (von Alters her war die hohe Verehrung des Vol-

kes für die Leichen der Verwandten und Freunde ein fast unüberwindliches Hindernis aller 

menschlichen Zergliederung gewesen), so dass manche jährlich kaum drei oder vier zur Ver-

fügung hatten. Man musste einfallsreich sein. Wie  der Göttinger  Professor A. G. Richter 

welcher anstatt  die Operationen zu demonstrieren, die verschiedenen Schnitte bei den einzel-

nen Methoden meist mit der Schere an einem Stück Papier zurechtschnitt und die Amputation 

an großen Rüben gezeigt haben soll. 

Trotz dieses Mangels besaß Heister beste Kenntnisse der Anatomie. Mit seiner hervorragen-

den Beobachtungsgabe, beschrieb er später die nach ihm benannte Klappe im Ductus cysti-

kus. Sein Name lebt auch in seinem noch heute verwendeten Mundsperrer weiter. Allgemein 

zeichnet er sich aus durch enormes Lernbedürfnis auf allen Gebieten der Kultur, der lebenden 

Sprachen und besonders der naturwissenschaftlichen Fächer und der kunstgewerblichen 

Technik. Er hatte enge Kontakte zu vielen Gelehrten des Auslandes. Mit Eifer verfocht Heis-

ter die Wiedervereinigung der Medizin und Chirurgie. 

 

2.3     Die Wiedervereinigung von Medizin und Chirurgie 

Durch Nichts war der Heilkunde mehr Schaden zugefügt worden, als durch die Trennung der 

Chirurgie von der Medizin. „In der Mitte des 18.Jrhs. befand sich die Chirurgie im Vergleich 

zu anderen medizinischen Fachgebieten noch im Zustand weitgehender Unvollkommenheit. 

Die Erkenntnisse der anatomischen Wissenschaft wurden nur allmählich in den Ausbildungs-

gang der damaligen „Wundärzte“ aufgenommen… Immerhin waren sie nicht mehr die sog. 

Bruch- oder Steinschneider alter Prägung. Die chirurgischen Eingriffe wurden damals schon 

von gut angelernten „Schulchirurgen“ durchgeführt, die soviel Kritikvermögen besaßen, dem 
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Stand ihres technischen Könnens entsprechend geeignete Fälle auszuwählen. Ihre Vorbildung 

reichte auch bereits aus, Nebenverletzungen weitestgehend zu vermeiden“ (127).  

Man berichtet von - oder zog es vor den Bericht zu unterlassen- bis zu 80% Sterblichkeit nach 

einfachen Amputationen (112).  

Am Ende des 18. Jrh. ist es praktisch bereits zur Vereinigung von Chirurgie und Medizin ge-

kommen, wozu im englischen Raum vor allem John Hunter und im deutschen Gebiet Lorenz 

Heister beigetragen haben. Das 18.Jrh. erlebte die vollständige soziale Befreiung und gesell-

schaftliche Anerkennung der Chirurgie und das anschließende rasche Wachsen dieser Diszip-

lin.  

 

Die Entwicklung des Chirurgen vom innungspflichtigen Barbier (einem Handwerker) zum 

akademisch ausgebildeten Arzt vollzog sich im deutschen Sprachraum in mehreren Entwick-

lungslinien gleichzeitig auf drei unterschiedlichen Ebenen:  

- auf universitärer Ebene durch Schaffung von selbständigen, d.h. vom Fach Anatomie       

unabhängigen Ordinariaten für Chirurgie an den Universitäten (18.-19. Jrh.)  

 

“Die erste Entwicklung fand im Rahmen der Universitäten statt. Im Laufe des 18. Jrh. began-

nen immer mehr akademische Mediziner die Chirurgie in ihr Denken und Handeln einzube-

ziehen und sie auch an Universitäten zu lehren; die Chirurgie wurde wissenschaftlich und 

wurde integriert in die Forschung, die seit der Mitte des 18. Jh. allmählich und seit Humboldt 

endgültig zu einer zentralen Aufgabe der Universitäten wurde“ (152). Als Mederer 1774 Pro-

fessor in Freiburg im Breisgau wurde, hielt er eine Antrittsrede über die notwendige Vereini-

gung der Medizin und Chirurgie. Dafür wurde er einer öffentlichen Verfolgung ausgesetzt.  

Die Ärzte wiegelten die Studenten der Medizin und die Chirurgen gegen ihn auf, man drohte 

sein Haus zu stürmen und ihn in der Vorlesung zu misshandeln. Er blieb dennoch seiner Be-

hauptung treu und tat zur Ausrottung des Vorurteils, was er nur konnte. Als er 1796, also 22 

Jahre später, von seinen Schülern Abschied nahm, gedachte er in der letzten Vorlesung jenes 

Vorfalls. Als im Jahre 1797 die churfürstliche Akademie in Erfurt eine Preisschrift aufstellte, 

ob es notwendig und möglich sei, Medizin und Chirurgie sowohl theoretisch als auch prak-

tisch zu vereinen, sprachen sich unter 14 eingegangenen Arbeiten 12 dafür aus, 1 dagegen, 

und eine blieb unschlüssig. 
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- auf staatlicher Ebene durch eine verbesserte Medizinalgesetzgebung (16.-18.Jrh.), 

zunächst durch Verbesserung der Ausbildung in den Zünften, später durch Errichtung  

der Chirurgenschulen und schließlich durch Abschaffung des Standes der Barbier- 

Chirurgen in der Mitte des 19. Jrhs. 

 

Der zweite Entwicklungsschub kam von Seiten des Staates. 1733  erklärt der Kaiser die Chi-

rurgie per Dekret für ein höheres Studium. 1811 hob die neue preußische Gewerbe-ordnung 

die Zünfte auf. Somit erfolgte die Trennung der Chirurgen vom Gewerbe des Barbiers. 1852 

schafft  Preußen die Rangunterschiede zwischen Ärzten und Chirurgen ab. Die absoluten Mo-

narchen begannen sich auszurechnen, dass eine medizinische Versorgung der Soldaten und 

Landbevölkerung ökonomisch war.  Eine solche Gesundheitsfürsorge und klinische Betreu-

ung konnte sich nur auf den Chirurgenstand stützen, nicht auf die hauchdünne Schicht aka-

demisch gebildeter Ärzte. In Bayern hob man 1804 die Corporationen der Bader und Wund-

ärzte, den Zunftzwang auf, und Niemand konnte mehr Chirurgie treiben, der nicht Medizin 

studiert hatte (108). 

„In seinem Bestreben, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und ihre medizinische Ver-

sorgung zu verbessern, wurde im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jrh. die Trennung von Chi-

rurgen und inneren Medizinern aufgehoben und der ärztliche Einheitsstand geschaffen. Dies 

bedeutete die Beseitigung der nichtakademischen Wundärzte“ (152).  „Die Ausbildung der 

Wundärzte war wie bereits erwähnt, keine akademische. Die damaligen Chirurgen waren 

demzufolge den eigentlichen Ärzten gegenüber nicht gleichberechtigt. Ausnahmen gab es 

allerdings in Frankreich seit der Gründung des College de St. Come und später in Berlin an 

der Charite´ “ (127).  1731 wurde das alte Collège de Saint Cóme, die Gilde der Chirurgen, 

umgewandelt in eine offizielle "Académie Royal de Chirurgie“. Während in anderen europäi-

schen Ländern der Chirurgenstand hoffnungslos darniederlag, kommt es in Paris zu einer neu-

en Organisierung des Standeswesen, zu einem systematischen Einbau der Anatomie in die 

Chirurgie, zu einem detaillierten Unterricht der Wundarzneikunde wie auch zu einer Reorga-

nisierung des Instrumentenwesens.  

Es galt: “Wollte der Deutsche gründlich Chirurgie treiben, was ihm in seinem Vaterlande 

kaum oder gar nicht möglich war, dann musste er nach Frankreich oder England gehen. Im 

Ausland bot sich reichlich Gelegenheit, Anatomie zu studieren, chirurgische Kranke und Ope-

rationen zu sehen. Deutschen Wundärzten, die nicht in Paris gebildet waren traute man gar 

nichts zu“ (46). 
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Von diesem Kristallisationskern aus bilden sich im Laufe des 18. Jrh. zahlreiche Chirurgen- 

schulen, so in London, Kopenhagen, Hannover (1716), Berlin (1724, geht 1727 in der Charité 

auf), Dresden (1748), Mannheim (1754). Bei der scharfen Trennung von Medizin und Chirur-

gie ist es klar, dass auch die Bildung verschieden war. Das Studium der Chirurgie war für 

Arzt und Barbier verschieden. Die Universität, wo der Arzt chirurgische Vorlesungen hörte, 

existierte für den Barbier eigentlich nicht; für ihren Besuch fehlte ihm sowohl die Gymnasial-

bildung als auch das Geld. Der Staat musste auf andere Weise für die weitere Ausbildung 

sorgen, denn Anfang und Ende aller Weisheit, welche die Barbier-Lehrlinge aus dem Haus 

ihres Meisters mitnahmen, war die edle Kunst zu rasieren, schröpfen und Pflaster zu strei-

chen. Zu diesem Zweck wurden nun besondere chirurgische Lehranstalten, so genannte Col-

legia medico-chirurgica gegründet. Auf diesen Schulen, mit welchen ein anatomisches Thea-

ter verbunden war, legten die Barbiere ihr Examen ab, bevor sie die Erlaubnis zur Praxis 

erhielten. Mit der Gründung dieser Lehranstalten war ein großer Schritt zur Hebung der Chi-

rurgie getan. 

Weitere derartige Schulen entstanden in Frankfurt/Main, Hamburg, Regensburg, Bruchsal, 

Braunschweig, Celle, Kassel, Gotha, Dillingen u.a. Nur wenige Schulen genossen gleichzeitig 

die Vorteile von Hospitälern. In der ersten Hälfte des 18. Jrh. beginnt die Integration der Chi-

rurgie in die medizinischen Fakultäten der Universitäten. „Jedoch verbleibt bis in die Mitte 

des 19. Jrh. die medizinische Versorgung der deutschen Bevölkerung vornehmlich in den 

Händen handwerklich ausgebildeter Wundärzte. Erst nach der Gründung des Deutschen Rei-

ches 1871 wurde die Ausübung der Chirurgie in allen Einzelstaaten an ein vollständiges Me-

dizinstudium geknüpft“ (53) (schon 1804-1808 durfte in Bayern keiner Chirurgie  treiben, der 

nicht Medizin studiert hatte). “Erst mit dem Tode des letzten `Veteranen´ Wilhelm Mayer im 

Jahre 1931 (!) gehörte die wundärztliche Berufsgruppe endgültig der Vergangenheit an“ (53). 

 

- auf wissenschaftlicher Ebene durch zunehmende, empirisch gewonnene  

wissenschaftliche Erkenntnisse (16.-19. Jrh.) 

 

„Der dritte und für den fundamentalen Wandel der Chirurgie letztlich wichtigste Aspekt be-

trifft die wissenschaftlichen Errungenschaften des 19. Jhr., und zwar in erster Linie die Ein-

führung der Narkose 1846 und die seit 1865 in Angriff genommene Antisepsis“(152).  

Im 18. Jrh. wird der naturwissenschaftliche Einfluss zunehmend stärker, die Medizin verwan- 

delt sich von einer Text- zu einer Experimentalwissenschaft; die praktische Zusammenarbeit 

mit den Hospitälern beginnt. Es werden beachtliche empirische Fortschritte erreicht. In der 
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ersten Hälfte des 18. Jrh. war die Charité in Berlin (1727 gegr.) das bedeutendste Hospital in 

Preußen, 1751 erhielt Dresden ein kleines chirurgisches Hospital, in den 70-er Jahren erhiel-

ten Frankfurt/Main und Braunschweig Hospitäler, 1784 wurde das allgemeine Krankenhaus in 

Wien eröffnet. Aber die meisten deutschen Universitäten besaßen noch keine Hospitäler. In 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es brillante Leistungen einzelner Chirurgen:  

Karl Ferdinand von Graefe (1787-1840) in Berlin war ein ebenso genialer wie kühner Opera-

teur, der 1821 als einer der ersten die partielle Resektion des Unterkiefers, 1822 als erster in 

Deutschland die Unterbindung des Truncus anonymus vornahm, vor allem die plastischen 

Operationen wiederbelebte, indem er 1816 an einem Soldaten die Rhinoplastik vollzog. Der 

Kaiserschnitt wurde durch ihn technisch vervollkommnet (107). 

Cajetan von Textor (1782-1860) in Würzburg hat sich besonders um die Ausbildung der Re-

sektionen mittels des Osteotoms verdient gemacht, er vollzog 1837 die erste subperiostale 

Resektion am Menschen, nachdem Bernhard Heine diese Operation mit seinem Osteotom seit 

1830 mehrmals an Tieren erprobt hatte. 

Johann Friedrich Dieffenbach (1794-1847), war ein bewundernswertes chirurgisches Genie. 

1828 erschien sein erster Bericht über eine neuartige Methode einer "Wiederherstellung der 

eingefallenen Nasen aus den Trümmern der alten und neuen Heilmethode des Ektropiums“. 

1837 führt er die erste erfolgreiche Darmresektion beim Menschen, unter Verwendung der 

Lembert-Naht (bereits 1826 von Antoine Lembert vorgeschlagene Adaptationstechnik, bei der 

die Wundränder ins Lumen eingestülpt werden- wird schnell zur Standardmethode der Chi-

rurgie) zur Anastomosierung beider Darmenden, durch. 1846 erste operative Stabili-sierung 

einer Pseuoartrose. Er vervollkommnete die subkutane Tenotomie, die ihn zur Erfindung der 

Schieloperation führte. Dieser geniale Chirurg besaß eine manuelle Geschicklichkeit und das 

scharfe Auge eines Künstlers (107). 

 

“Bis zur Mitte des 19. Jhr. gab es jedoch trotz brillanter Leistungen einzelner Chirurgen…. 

keine wesentlichen Fortschritte mehr. Selbst kleinste Eingriffe konnten Sepsis oder Hospital-

brand mit lebensbedrohlichen Komplikationen nach sich ziehen. Einen guten Chirurgen 

machten Präzision, Schnelligkeit und Entschlossenheit aus. Das Fehlen der Narkose,…, ließ 

größere Eingriffe eben nur in beschränktem Maß zu….Am meisten gefürchtet sind `Ex-

haustio´, Tod durch Erschöpfung, und der Schock“ (127).  

Ferguson gibt als Maß zur Dauer einer Amputation „maximal zwischen dreißig Sekunden und 

drei Minuten“ an. Mitte des 19. Jrh. kommt es zu tief greifenden Veränderungen in der Chi-

rurgie. Wells, Jakson und Morton entdecken die Narkose und Ende des Jahrhunderts Schleich 
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seine auch für größere Eingriffe brauchbare Methode der Infiltrationsanästhesie mit Kokain. 

Jetzt wurden erstmals geplante operative Eingriffe möglich. Die Indikationsstellung rückte ins 

Zentrum chirurgischer Überlegungen. Nicht mehr hastige manuelle Geschwindigkeit prägte 

den Chirurgen, sondern geplantes, anatomiegerechtes Präparieren. Die Chirurgen dringen in 

Bezirke des menschlichen Körpers vor die bisher nur im Notfall angetastet wurden- die Ge-

lenke, die Bauchhöhle, der Kopf und sogar die Wirbelsäule (1). 

Ein neuer Typus der Chirurgen entstand, der nun zu einem aktiven operativen Eingriff moti-

viert und bereit war. Die Hauptbeschäftigung der Wundärzte zuvor war es gewesen, Frakturen 

einzurichten, Wunden und Geschlechtskrankheiten zu behandeln und in Kriegsfällen Arme 

und Beine zu amputieren. Die Furcht, die frühere Generationen bei der Aussicht ins Kranken-

haus zu gehen empfanden, ist durchaus verständlich. 

Damit, dass operative Eingriffe plan- und wählbar wurden, erfolgte ein Umdenken insofern, 

dass nun die Sicherheit für den Menschen im Vordergrund stand. Es wurden neue Wege zur 

Erforschung chirurgischer Eingriffe und ihrer zu erwartenden Folgen beschritten- das Tierex-

periment erlangte Gewicht. 

„Obwohl bereits die arabische Medizin im fünften Jahrhundert das Tierexperiment zur Über-

prüfung der Wirkung eines Mittels gegen eine Krankheit empfohlen hat, nahm das Experi-

ment seinen definitiven Platz in der medizinischen Forschung erst im vorigen (Anm.19.Jrh)  

Jahrhundert ein, als in die bis dahin rein philosophisch orientierte Medizin die Erkenntnisse 

der Naturwissenschaften einzudringen begannen. Als eigentlicher Beginn der experimentellen 

Forschung in der Medizin können die experimentellen Arbeiten Claude Bernards angesehen 

werden. Dieser Forscher wies in seinem 1865 erschienenen Buch “Einführung in das Studium 

der experimentellen Medizin“ als Erster auf die Ziele und die Methodik der experimentellen 

Arbeit hin“ (155). Für einen Sauerbruch oder einen im Folgenden zu besprechenden Billroth 

ist das Tierexperiment zur gängigen Form der Erkenntnisgewinnung geworden. 

 

2.4     Billroth und die "Goldenen Jahre der Chirurgie“  

Es folgen die so genannten "Goldenen Jahre der deutschen Chirurgie“.  

Theodor Billroth steht am Anfang der Ära der modernen Chirurgie. Er wird bezeichnet als 

„Vater jener naturwissenschaftlich ausgerichteten Schule, die Berliner Schule der Medizin“. 

„Billroth zu gedenken heißt nicht nur, die Erinnerung an den großen Arzt, den feinfühligen 

Künstler und warmherzigen Menschen wachzurufen, es bedeutet auch Erinnerungen zu we-

cken an eine Epoche der Medizingeschichte, in der sich die Chirurgie zu einer Wissenschaft 

und Forschungsstätte gewandelt hat“ (129). 
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Abb.5 Potraits von Theodor Billroth im Alter von 35 (Photographie), 38 und 63 Jahren 

Sachs, M. „Geschichte der operativen Chirurgie“ Bd. 3 Seite 47 

Wie war es möglich, dass ein einzelner Mensch einen so starken Einfluss auf die Entwicklung 

der Chirurgie nehmen konnte?  

“Billroths große Tat war die Vereinigung der Klinik mit der pathologischen Anatomie (und 

der Pathophysiologie). Aus ihr heraus wuchs etwas Neues bisher Unbekanntes: die wissen-

schaftliche Chirurgie oder besser…die Chirurgie, die mit naturwissenschaftlichen Methoden 

arbeitet und mit naturwissenschaftlicher Kritik den Erfolg bewertet…Er steht auch am Anfang 

der Qualitätssicherung“ (129).  Möglich wurde sein Erfolg durch die Umstände seiner Zeit 

Mitte des 19. Jrh. 

 

Seine 1880 geschriebene Selbstbiografie beginnt mit den Worten: 

„Christian Albert Theodor Billroth wurde am 26. April 1829 in Bergen auf der Insel Rügen 

geboren, wo sein Vater evangelischer Pfarrer war. ...Theodor Billroth war der älteste von fünf 

Knaben. Sein Vater starb bald nach der Geburt des jüngsten Knaben. Die Erziehung der Kin-

der wurde allein von der vortrefflichen Mutter...geleitet....Billroth genoss seine erste wissen-

schaftliche Ausbildung auf dem Gymnasium zu Greifswald“ (129). Nach mühsamer Schulzeit 

wollte er Musiker werden, entschloss sich aber doch für ein Medizinstudium.  

 

Seine Ausbildung erhielt er in Greifswald, Göttingen und Berlin. Nach einer abschließenden 

Reise nach Wien und Paris war er 1853-1860 „Assistenzarzt an der chirurgischen Universi-

tätsklinik zu Berlin“ bei Bernhard von Langenbeck. Zunächst publizierte Billroth vorwiegend 

über histologische Untersuchungen der an der Langenbeckschen Klinik entfernten Tumore. 

Insgesamt kann man sagen, das er die beste Ausbildung erhielt die für einen jungen Mediziner 

in jener Zeit möglich war. In diesem Rahmen lernte er auch die Bedeutung der theoretischen 
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Grundlagen für die praktischen Fächer schätzen. Zusammenführung der pathologischen Ana-

tomie und der pathologischen Physiologie mit dem Handwerk Chirurgie ist die entscheidende 

Tat. 1856 habilitierte Billroth bei Langenbeck für Chirurgie und pathologische Anatomie. Im 

Herbst des gleichen Jahres begibt er sich auf eine wissenschaftliche Reise nach Holland, Eng-

land und Schottland.1860 folgte er einem Ruf auf die chirurgische Lehrkanzel in Zürich. 

„Trotz aller Zuwendungen zur Chirurgie galt die Begeisterung des Privatdozenten Billroth 

aber der Pathologie der Geschwülste“ (70). 

 

Berühmt wurde Billroth vor allem durch sein 1863 in erster Auflage erschienenes Werk „Über 

die allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie“, das eine Synthese zwischen chirur- 

gischer Klinik und pathologischer Anatomie darstellte. 

Als der Lehrstuhl in der Kaiserstadt Wien 1867 neu besetzt werden musste,  überzeugte seine 

operative Tätigkeit so sehr, dass man sich in Wien entschloss, nach dem „Zürcher zu greifen“, 

seine „Herkunft“ spielte in diesem Falle keine Rolle mehr.  

“Man habe die Absicht mit Billroth jenen Professor der Chirurgie zu wählen, von welchem 

die größte Förderung der Wissenschaft zu erwarten steht, der nicht nur in der praktischen Chi-

rurgie, sondern auch in physiologischen und pathologischen Forschungen einen großen Ruf 

genießt, der als Lehrer, Operateur und Schriftsteller durch besondere Genialität sich schon 

ausgezeichnet hat, der…erwarten lässt, die modernste Richtung der Chirurgie in ihren Bezie-

hungen zur Physiologie und pathologischen Anatomie glänzend zu vertreten, und geeignet ist, 

eine chirurgische Schule hier zu gründen“ (5). 

 

1864 gelingt dem preußischem Ministerpräsidenten Otto von Bismarck auf der deutschen wie 

der europäischen Bühne ein diplomatisches Meisterstück: Preußen übernimmt im Kampf ge-

gen Dänemark die Führung. Es zwingt Österreich an seine Seite. Nach dem Sieg wird 

Schleswig preußischer Verwaltung unterstellt. Der österreichisch-preußische Dualismus im 

Kampf um die wirtschaftliche und politische Vormachtstellung in Deutschland spitzt sich 

1866 zur kriegerischen Auseinandersetzung zu. Durch den Sieg Preußens bei Königgrätz tri-

umphiert das Bismarcksche Konzept der "nationalen Einigung von oben“. Seit dem Sieg 

Preußens über Österreich fürchtet Frankreich um seine Vormachtstellung in Europa. Über die 

Frage der Neubesetzung des spanischen Thrones durch einen Hohenzollernprinzen kommt es 

schließlich zwischen beiden Ländern zum Krieg. In der Schlacht bei Sedan wird der entschei-

dende Sieg über Napoleon III erfochten. Der Weg für die Vollendung der deutschen Einheit 

durch den Zusammenschluss der süddeutschen Staaten mit dem Norddeutschen Bund ist frei. 
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Am 18. Januar 1871 findet die Kaiserproklamation vor den deutschen Fürsten im Spiegelsaal 

von Versailles statt. (Bis dahin waren die Habsburger in Wien, die Kaiser des großen deut-

schen Reiches, wie es seit Jahrhunderten bestand.) Auch Billroth  wurde vorüber-gehend in 

den Strudel des Krieges gezogen, als er 1870/71 "freiwillig“ in Frankreich operierte.  

 

„Die überraschende Wendung zur modernen Großchirurgie aber hat die Wundarzneikunst vor 

allem einem Mann zu verdanken: Joseph Lister (1827-1912). Lister hat mit genialem Weit-

blick die verschiedensten Zeitströmungen des wissenschaftlichen Fortschritts erfasst und 

kombiniert. So gewann er die Überzeugung, dass der so gefürchtete Wundbrand weder vom 

Sauerstoff herrühren konnte noch von irgendeinem gasartigen Bestandteil dieser Luft, dass 

dieser Wundfraß vielmehr von winzigen Organismen hervorgerufen werde, die in den verletz-

ten Teilen des Organismus pathogen wirksam wurden. Lister machte sich dabei die Entde-

ckung der Mikroorganismen durch Pasteur systematisch zunutze und führte seit dem Jahre 

1865 immer energischer den Kampf gegen den Keim…. Der seit Jahrhunderten so ver- hee-

rend wütende Hospitalbrand ging auf Grund dieser neuen Entdeckung auffallend zurück. 

Trotz dieser genialen Entdeckung, die in den nächsten Jahren immer systematischer ausgebaut 

wurde, kam Lister erst nach hartnäckigem Widerstand zu allgemeiner Anerkennung. Auch die 

großen Chirurgen dieser Zeit haben diese Methode nur zögernd aufgegriffen, und selbst ein 

Billroth stellte sich zunächst noch auf den Standpunkt, dass sich solches Zeug nicht länger als 

fünf Jahre zu halten pflege. Erst im Jahre 1889 musste er zugeben, dass nunmehr die ganze 

chirurgische Welt die antiseptische Uniform trage. 1891 bekennt Billroth im Rückblick auf 

dieses dramatische Ringen: “Ich habe jahrelang die Listerei verachtet, weil mir die wissen-

schaftliche Begründung unzureichend erschien. Erst als ich selbst meinen Teil zu dieser Be-

gründung beigetragen hatte, bin ich mit Leib und Seele dafür eingetreten“ (118). 

 

Eine ausdrückliche Antisepsis betrachtete Billroth also skeptisch, da er auch mit der offenen 

Wundbehandlung gute Erfolge hatte. Nachdem er jedoch seine Assistenten nach England 

(Lister) und Berlin (Koch) in die „Lehre“ geschickt hatte, erprobte er ab 1875 das Listersche 

Verfahren an seiner Klinik um es 1878 systematisch einzuführen.  

 

Billroths Bemühungen um die Bakteriologie, seine Erstbeschreibung der Streptokokken als 

eine Ursache der operativen „Wundrose“ wiesen den richtigen Weg. Sein Dogma “Reinlich-

keit bis zur Ausschweifung“ wurde zum Wegbereiter der modernen Asepsis. Andere Neue-

rungen –wie das Mikroskop -fanden erst jetzt Eingang in die praktische Routine und eröffne-
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ten im wahrsten Sinne des Wortes neue Einblicke. Ohne Mikroskop hätte Billroth nicht die 

Bakteriologie und auch nicht die pathologische Anatomie für die Chirurgie nutzen können. 

Erstmals existiert in Europa ein flächendeckendes Eisenbahnnetz, die Briefmarke war erfun-

den, so dass die Post möglich wurde. Es hätte keinen Sinn für Theodor Billroth gemacht, 

mehr als 700 Briefe zu schreiben, wenn sie ihre Empfänger nicht erreicht hätten. Diese Ent-

wicklung schuf die Vorraussetzung, für engere Kommunikation unter den Chirurgen der da-

maligen Zeit. 

 

Billroth gab zahlreiche neue Operationsmethoden an bzw. entwickelte diese weiter: 

-  die erste Ösophagusresektion am Tier (1871) - erst 1877 ließ er die Operation durch 

seinen Assistenten Czerny am Menschen durchführen  

- die erste Kehlkopfexstirpation (1874) 

- 1877 setzt er als erster eine Magennaht wegen einer Magenfistel 

- 1878 resezierte er den Dünndarm. 

 

Aufgrund seiner breiten Ausbildung gelang es Billroth, Klinik und Pathologische Anatomie 

hervorragend zu verbinden, und für die moderne wissenschaftlich-experimentelle Chirurgie 

nutzbar zu machen, die ihm den ehrenvollen Ruf eines „Naturforschers im Kittel des Chirur-

gen“ einbrachten. Sein Hauptinteresse galt dabei der Pathologie und Chirurgie der Ge-

schwülste. 

 

Besonders bekannt ist Billroth jedoch durch die erste Magenresektion (1881) (Billroth-I-

Operation), bei der wegen eines Karzinoms der Pylorus entfernt wurde. (2 Jahre nach dem 

Misserfolg von Péan in Paris) “Theodor Billroth hat stets die Gefährlichkeit der Ausführung 

einer von ihm neu entwickelten Operationsmethode gegen die Schwere des Leidens abge- 

wogen. Mit der ersten Ösophagusresektion am Tier, die er 1871 nach erheblicher Vorberei- 

tungszeit wagte, wurde Billroth zum Pionier dieser neuen Operationsmethode. Er trennte ein 

11/2 Zoll langes Halsstück der Speiseröhre heraus und bewies, dass die Strinkturbildung 

durch regelmäßiges sondieren in Grenzen gehalten werden konnte. Erst 1877 ließ er die Ope-

ration beim Menschen durch seinen Assistenten,…,Vincenz Czerny ausführen“ (5). 

“Besonderen Ruhm haben diesem bedeutenden Chirurgen die von ihm entwickelten Operati-

onsverfahren am Magen eingebracht. Mit großer Umsicht und Sorgfalt hatte er sie vorbereitet. 

So sind vor den ersten Magenoperationen zunächst statistische und pathologisch- anatomische 

Vorstudien über den Magenkrebs von seinen Assistenten Gussenbauer und Winiwarter ange-
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stellt worden. Erst danach führte Billroth die Operation am Menschen durch. 1881 gelang ihm 

die erste erfolgreiche Magenresektion bei einem Karzinom. Unermüdlich verbesserte er die 

entdeckte Methode in den folgenden Jahren und führte 1885 die heute noch international als 

Billroth II bezeichnete Resektion von Pylorus und präpylorischem Magendrittel durch“ (180). 

Vier Jahre später (1885)  folgte eine weitere zweite Magenresektion (Billroth-II-Operation). 

Der Begriff „malignes Lymphom“ wurde von Billroth geprägt. In der Zwischenzeit wandte er 

sich auch Fragen der ärztlichen Ausbildung und der Verbesserung der Krankenpflege zu 

(130).  

„Er verdankt aber seine Berühmtheit nicht nur seiner Geschicklichkeit als Chirurg oder seinen 

wissenschaftlichen Werken, sondern vor allem seiner Tätigkeit als akademischer Lehrer. Er 

sammelte um sich eine große Zahl bedeutender Schüler, für deren Karriere er sich maximal 

einsetzte und für die er auch Aufgrund seiner menschlichen Qualitäten lebenslanges Vorbild 

blieb. Beispielsweise überließ er die Publikation seiner bedeutendsten operativen Leistungen 

seinen Schülern: 1874 publizierte Carl Gussenbauer den Bericht über die erste von Billroth 

durchgeführte Kehlkopfexstirpation; Anton Wölfler berichtete 1881 über Billroths berühmte 

erste Magenresektion und von Mikulicz demonstrierte die Operationspräparate im selben Jahr 

auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie in Berlin“ (108). Über die Ma-

genresektion schreibt er in einem Brief: „Sie werden es mir wohl verzeihen, wenn ich einen 

gewissen Stolz darüber empfinde, dass es die Arbeiten meiner Schüler sind, durch welche 

auch dieser Fortschritt möglich ist“ (48). Er vermittelte vielen später namhaften Chirurgen das 

für ihre Arbeit notwendige Rüstzeug. Um einige zu nennen: Vinzenz Czerny, Heidelberg - 

Carl Gussenbauer, Wien - Johann von Mikulicz-Radecki, Breslau - Anton von Eiselsberg, 

Wien - Theodor Kocher, Bern - Anton Wölfler Prag. 

 

Billroth sammelte außerdem Spenden für eine vorbildliche Privatklinik, das Rudolfiner-Haus 

(1882-1894). Es diente dem Unterricht der Krankenpflege. 

 

Es wird gesagt, Billroth habe die Chirurgie von einer empirischen Heilkunde zum Qualitäts- 

management geführt, zur evidence- based medicine. Er legte das Fundament um die Medizin 

auf einen fest fundierten wissenschaftlichen Boden zu stellen. In einem Rechenschaftsbericht 

über seine Züricher Jahre äußert er: 

„Wir sind nicht in der Lage unseren Schülern mehr als das Resultat allgemeiner empirischer 

Eindrücke zu geben...Die Wege, sich über die eigenen Erfahrungen klar zu werden, sind nicht 

schwer zu finden. Von jedem Kranken muss mit pedantischer Strenge eine Krankengeschichte 
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geführt werden.“ Konsequenter Maßen machte er sich an die Arbeit, ordnete einige tausend 

Krankengeschichten, genauer gesagt alle Fälle, die seit 1860 bis 1867 auf seiner chirurgischen 

Abteilung aufgenommen worden waren. Ein Vertuschen schlechter Resultate (wie damals 

durchaus üblich) gab es dabei nicht. Seine Berichte über seine Züricher Zeit (veröffentlicht 

1869) und die in Wien sagten zum ersten Mal klar die Wahrheit über Erfolge und Misserfolge 

eines Operateurs. So hatte er den Mut die deprimierende Tatsache, das 71% seiner wegen 

offener Unterschenkelfrakturen amputierten Patienten in Zürich verstarben, auszusprechen.  

„Er bedauerte damals, dass so viele seiner Vorgänger sich damit begnügten, eigene Erfahrun-

gen zu sammeln, anstatt systematisch Material aufzubauen, das sich für eine statistische Bear-

beitung eignete, um damit den Ärzten  eine bessere Grundlage für die Aufstellung von Prog-

nosen und Verordnung von Behandlungen an die Hand zu geben“ (112). 

“Rechenschaftsbericht über die Züricher Jahre im Vorwort: ´Wir sind nicht in der Lage, unse-

ren Schülern mehr als das Resultat allgemeiner empirischer Eindrücke zu geben. Wenn man 

heute einen Chirurgen auffordert, anzugeben, wie viel Fälle z.B. von Coxitis er ohne Funkti-

onsstörungen geheilt hat, wie viele von seinen Patienten ungeheilt, verkrümmt  geblieben, wie 

viele gestorben sind, so dürfte es wenige geben, die hierauf eine bestimmte Antwort zu geben 

imstande sind. Wenn man auch, über das Spital hinaus, das Schlussresultat des ganzen Pro-

zesses nicht kennt, fehlt noch viel zu einer Sicherheit der Prognose, zur Feststellung eines 

prognostischen Coefficienten für jeden einzelnen Fall. Die Wege sich über die eigenen Erfah-

rungen klar zu werden, sind nicht schwer zu finden. Von jedem Kranken muss mit pedanti-

scher Strenge eine Krankengeschichte geführt werden. ´ Sollen nach Abfluss eines oder meh-

rerer Jahre die erworbenen Erfahrungen zusammengestellt werden, so müssen über alle 

Kranke, welche nicht völlig geheilt das Spital verließen, Nachrichten eingezogen werden. Die 

unbedingte Wahrhaftigkeit gegen sich selbst und gegen andere ist die Grundlage auf welcher 

die Statistik basiert. Wir sind gewohnt, von unseren Lehrern nur die Wahrheit zu hören. Doch 

früher war das leider nicht so; es hat Chirurgen gegeben, welche immer nur gute Resultate 

ihrer Operationen gesehen haben wollen; früher kannte man die Pyämie nicht, die Operierten 

starben an zufällig gelegentlich dazukommenden gastrischen, nervösen Fiebern etc. Ihre Kon-

stitution allein war schuld daran, der Arzt nie! Dies Beispiel lehrt uns, wie es um die ganze 

Chirurgie stehen könnte, wenn wir nicht so heillos faul wären und wenn wir methodischer 

arbeiteten und arbeiten ließen“ (129). Somit wurden internationaler Erfahrungs-austausch und 

die Grundlagen für medizinische Statistik in der Chirurgie eröffnet. Manche Operationen, die 

zu seiner Zeit gelegentlich, wenn auch mit schlechtesten Ergebnissen, immer wieder geübt 

wurden, lehnte er in der Erkenntnis ab, dass die technischen Vorraussetzungen fehlten, z.B. 
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für manche Operationen am Gehirn und an den Lungen, Gelenkresektionen und Bluttransfu-

sionen. “Den Grund für die Unwissenschaftlichkeit der Klinik sah Billroth in dem mangeln-

den Willen und Interesse der Ärzte, über ihre Tätigkeit genaue und vollständige Nachweise zu 

bringen. Er zeigte auf, wie mit einer sorgfältig angelegten, prospektiven Untersuchung an 

einem großen und gut definiertem Krankengut eine zuverlässige Richtschnur zu erhalten ist. 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Chirurgie wird hier das Prinzip dargelegt, auf das sich 

eine solide klinische Forschung stützen kann“ (112). 

 “Seine `Chirurgischen Erfahrungen´ bedeuten damit einen Markstein- den Beginn der klini- 

schen Forschung im empirischen Sinne, insbesondere auf dem Gebiet der Chirurgie“ (112). 

“Es ist kein Zufall, dass die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie-DGCh- zur gleichen Zeit 

gegründet wurde. Mit dem raschen Fortschreiten der klinischen Forschung wuchs das Bedürf- 

nis nach einem Zentrum, wo Erfahrungen gesammelt, ausgetauscht und gemeinsame An- 

strengungen  unternommen werden konnten“ (112). “Von Ihm haben die Chirurgen unseres 

Jahrhunderts gelernt, ihre Operationen wissenschaftlich durchzuführen, so dass ein günstiger 

Heilungsverlauf das Normale ist, während es vor Billroth vorwiegend Glückssache war“ (5). 

 

1887 erkrankt er an Pneumonie, chronischer Herzinsuffizienz (Dyspnoe, Stauungsleber) und 

Depressionen. “Er litt an einem Fettherzen und starkem Übergewicht und war oft monatelang 

arbeitsunfähig“ (5). Es wechselten Perioden ungehinderter Schaffenskraft mit starker Atemnot 

und eingeschränkter Beweglichkeit.  

Billroth starb in Abazia am 6.2.1894 um 1.15 Uhr im Hotel Stephanie.  
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3.      SELBSTVERSTÄNDNIS DER CHIRURGISCHEN FORSCHUNG 

3.1    Diskussion der Definitionen und Namensgebung  

Die Chirurgische Forschung ist ein sich gerade etablierendes neues Fach der Medizin.  

Wenn man eine allgemein gültige Definition der „Chirurgischen Forschung“ oder der „experi-

mentellen Chirurgie“ sucht, wird man eine Menge  Varianten finden. Diese sind jedoch derart, 

dass man eher Verwirrung denn Erkenntnis gewinnt. Man kann dies aber fast erwarten, ange-

sichts der Tatsache, dass Abteilungen oder Institute, die ähnlich angelegt sind, eben alle Na-

men –wie experimentelle Chirurgie, chirurgische Forschung oder theoretische Medizin- tra-

gen. 

 

Wie heißt denn nun das hier besprochene Fach??  

Der Name des neuen Fachgebietes hat sich im Laufe der Zeit verändert, stand am Anfang die 

Tendenz im Vordergrund das sich gründende Fach „experimentelle Chirurgie“ zu nennen, so 

ist wohl aktueller vom Namen „Chirurgische Forschung“ auszugehen. 

Beispiele hierfür sind: 

- Die Zeitschrift “European Surgical Research“ heißt so seit 1969, davor hieß sie seit 

1967 "Chirurgie expérimentale“.  

- Die bedeutende Gesellschaft der chirurgischen Forschung hieß 1967 bis 1974 "Euro-

pean Society of Experimental Surgery“, danach "European Society for Surgical Re-

search“ 

- Die Sektion hieß zuerst „Sektion experimentelle Chirurgie“ seit dem 1. Dezember 

1993 „Sektion chirurgische Forschung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie“. 

- Auch Einrichtungsbezeichnungen haben gewechselt: z.B. 1970  übernimmt Prof. Dr.    

W. Lorenz den Vorstand der Abteilung für experimentelle Chirurgie und Pathologische   

Biochemie. Von1986 bis zur Emeritierung 2004 war W. Lorenz Leiter des Instituts für 

theoretische Chirurge. 

Über die Ursachen könnte hier nur spekuliert werden, da sich in der Literatur keine Hinweise 

dazu finden. Am zutreffendsten ist wohl die Vermutung, dass „Chirurgische Forschung“ 

weitgreifender die Aufgabengebiete des Faches beschreibt. Wie man später feststellen wird 

wäre „experimentelle Chirurgie“ eine Formulierung, die viele Arbeitszweige ausschließt. Es 

soll sich hier nicht angemaßt werden, eine gültige Definition zu geben- damit haben sich 

schon für das Fach bedeutende Persönlichkeiten versucht. Es soll lediglich versucht werden 

das Gewirr der Bezeichnungen zu diskutieren und somit die vorhandenen Definitionen einzu-

ordnen. 
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Die zwei allgemeingültigsten deutschsprachigen Definitionen sind die von Meßmer und die 

von Schildberg/ Jauch. Meßmer schreibt 1990 in Anlehnung an Moore (1973), und somit 

auch eher übersetzt als Original aus dem deutschsprachigen Raum stammend:  

„Chirurgische Forschung“ zu definieren, ist schwierig; von allen Versuchen ist die, von F.D. 

Moore anlässlich des 8. Kongresses der European Society for experimental surgery 1973, in 

Oslo gegebene Definition die Umfassendste: “Surgical research is research in human biology, 

that will benefit surgical care“ (86).  Was sinngemäß heißt: Chirurgische Forschung sammelt  

Erkenntnisse auf dem Gebiet der Humanbiologie und nutzt sie zur Verbesserung der chirurgi-

schen Behandlung (86, 92).  

Moore führt vergleichend folgende ältere Definitionsversuche auf und wertet diese:  

1.  Chirurgische Forschung erfolgt durch Chirurgen. 

     - dies ist eine sehr einschränkende Definition, wird aber von vielen genutzt 

2.  Chirurgische Forschung ist Forschung, die sich mit chirurgischen Themen befasst. 

- auch diese Definition ist nicht befriedigend, denn es ist nicht möglich Gebiete der Hu-

manbiologie zu isolieren und „chirurgisch“ zu nennen 

3.  Chirurgische Forschung ist Forschung, die in chirurgischen Labors erfolgt. 

    - auch dieser Definitionsversuch ist relativ beschränkt, dennoch ist er am weitesten         

akzeptiert 

4.  Die beiden Letzten zusammen ergeben eine kurze, prägnante und wohl allgemeinverständ-

liche Definition. Chirurgische Forschung ist Forschung von Chirurgen, die sich in chirur-     

gischen Labors mit chirurgischen Themen befasst. Dies ist wohl die allumfassendste Vari-

ante. Moore meint wohl damit, dass potentiell die gesamte Humanbiologie beinhaltet ist, 

die Definition im Auge des Betrachters liegt und das nur die Zeit zeigt was chirurgisch ist. 

Damit öffnet diese Definition die Tür für die vollständige Humanbiologie – weg vom star-

ren Blick auf zur genüge erforschte Themen, wie z.B. Schock- und ermöglicht ihm einen 

umfassenderen Blick (nach 92). 

Moore charakterisiert mit erstaunlich aktueller Nomenklatur drei Phasen der Chirurgischen 

Forschung, sinngemäß wiedergegeben sind dies: 

1. Discovery (Entdeckungen)- bioscience 

- im Bereich der Humanbiologie im klassischen Sinn. Blutgerinnung, Wundheilung,  Sep-

sis, Asepsis, Genesung, Metabolismus, Immunologie, Neoplasien und die  Zirkulation bil-

den das klassische Feld für Entdeckungen in der Chirurgischen Forschung. 

2. Development (Entwicklung) – biomedical engineering 

    - biomedizinische Entwicklung und Problemlösung  



31 

Technik als ein Prozess der Problemlösung. Der fähige Ingenieur ist ein Fachmann darin,    

genau zu definieren welches Problem gelöst werden muss, um sich von Punkt A nach B zu     

bewegen. Biomedizinische Technik ist ein alter und vertrauter Aspekt chirurgischer For-

schung, der  zunehmend besondere Wege von Training betrifft (Elektronik, Mathematik, 

Biomaterialien, mechanische Fabrikation) 

3. Delivery (Überbringung, Lieferung)- surgical sociology 

Verbesserte chirurgische Behandlung unter Beachtung der weltweit verschiedenen ethischen 

und sozioökonomischen  Implikationen. Ebenso die Erziehung zu chirurgischer Verantwor-

tung, ohne dass pädagogische Prozesse die Fürsorge für den individuellen Patienten gefähr-

den. Auch wirtschaftlichen Fragen wie z.B. Honorar-für-Dienstleistung dürfen nicht ver-

nachlässigt werden. Auch moralische, ethische und gesetzliche Aspekte werden beachtet: 

„Die chirurgische Forschung darf sich daher nicht auf die Entwicklung immer neuer Verfah-

ren, die Erzielung von Spitzenergebnissen und die Verbesserung ihrer generellen Behand-

lungserfolge beschränken, sondern muss deren Auswirkungen im Kontext der Erfordernisse 

und Möglichkeiten der sich wandelnden Gesellschaft berücksichtigen“ (86).  

 

F.W. Schildberg und K.W. Jauch (Chirurgische Klinik der Ludwig Maximilian Universität 

München in Großhadern) schreiben 1990 in einem Artikel im `Chirurg´:  

„Als chirurgische Forschung sind alle wissenschaftlich begründeten Ansätze zur Vermehrung 

unseres Wissens über Entstehung, Verlauf, Erkennung und Behandlung von Erkrankungen in 

der Chirurgie zu verstehen. Nicht die Forschungsmethodik ist chirurgisch, sondern die Prob-

lemstellung befasst sich mit Fragen aus der Chirurgie. Dieser breite Definitionsrahmen ist für 

die chirurgische Forschung von eminenter Bedeutung, um sich nicht schon im Vorfeld neuer 

Forschungsansätze und Aufgaben selbst einzuengen und zu beschneiden“ (117). 

Chirurgische Forschung ist ein Bestandteil der drei traditionellen Säulen der akademischen 

Chirurgie: Klinik, Lehre und Forschung. Jedem Chirurgen stellt sich hierbei das Problem, für 

diese drei Bereiche ausreichend Zeit sowie materielles und ideelles Potential bereit zu stellen. 

Die drei angesprochenen Säulen heißen: 

1. Klinik:  

      Die Behandlung ist die primäre Aufgabe, Ursprung und Ziel jeder klinisch- 

      chirurgischen Forschung 

2. Lehre:   

Sie wird häufig gesehen, als lästige, delegierbare und delegierte Pflicht, ihre Qualität 

ist kaum prüfbar. 
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3. Forschung:    

Sie ist abhängig von Interesse, Begabung und Leistungsbereitschaft des Einzelnen. 

 

Eine weitere Definition gibt Linda M. Graham 1995 in “Surgery” (Journal of the Society of 

University Surgeons) (51). Sie gibt einen relativ eng gestalteten Rahmen, der vieles aus-

schließt. Sinngemäß lautet sie: 

Chirurgische Forschung beginnt mit einer Krankheit oder klinischem Problem welches von 

Interesse für den Chirurgen ist. Das Ziel der Forschung ist es, ein besseres Verständnis für die 

Pathophysiologie oder Behandlung einer Krankheit zu gewinnen. Um die Fragen zu beant-

worten wird ins Labor gegangen. Die notwendigen Werkzeuge dazu werden oft von anderen 

Disziplinen wie Zellbiologie oder molekulare Biologie geliehen. Die genutzten Methoden 

oder Werkzeuge liegen irgendwo zwischen Grundlagenforschung und klinischen Studien mit 

Tieren oder am Patienten, aber immer ist der Nutzen für den Patienten das Endziel. Der Un-

terschied zwischen chirurgischer Forschung und Grundlagenforschung ist verschwommen. 

Grundlagenforschung hat wenig unmittelbare Relevanz für den chirurgischen Alltag, obwohl 

sie potentiell eine enorme Wirkung haben kann. Im einundzwanzigsten Jahrhundert, kann es 

schwierig sein, klinische Wissenschaftler von Grundlagen-Wissenschaftlern zu unterscheiden, 

aber sie werden immer unterschiedliche Motivationen zur Forschung haben. Präventive Medi- 

zin ist der kostengünstigste Weg zur Behandlung von Krankheiten. Eine Abnahme biomedizi-

nischer Forschung wird sich nachteilig auf die Gesundheit kommender Generationen auswir- 

ken. Ohne chirurgische Forschung wird Entwicklung von diesem besonderen Wissen aufhö-

ren. Wir müssen daran arbeiten, eine Balance zwischen Lehre, Forschung und Krankenpflege 

zu bewahren (51). 

 

Eine andere, nicht zu vernachlässigende, Definition findet sich von H. Troidl und M.F. Mc 

Kneally im 1. Lehrbuch zur Chirurgischen Forschung (“Surgical Research, Basic Principles 

and Clinical Practice” 1987). Ein grundlegendes Problem, das von dieser Autorengruppe er-

kannt wurde ist, dass die meisten Definitionen dazu tendieren auszuschließen- Grenzen zu 

setzten. Was dann immer dazu führt, dass man Probleme bekommt, wenn Ausnahmen und 

Variationen auftreten.  

 

Dieser Ansatz führte zu folgender Definition: 

Chirurgische Forschung untersucht und wertet, innovative und konventionelle Ideen, die der 

Chirurgie verwandt sind, durch bekannte Analysen von Daten und Hypothesen, auf. Das 
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Thema chirurgische Forschung beinhaltet alles, wovon ein sorgfältiger Chirurg oder gewis-

senhafter Gelehrter glaubt, es kann die Wissenschaft und Praxis der Chirurgie unterstützen. 

Der Kernsatz lautet: “Surgical research „might be defined” as a researching for certainty 

through hypothesis testing in a long, commonsense list of subjects related to surgery, using a 

broad variety of methods. In the expanding age of technology, our list of subjects and meth-

ods could include a nearly infinite number of problems and methods” (146). 

 

Sinngemäß übersetzt heißt dies:  

Chirurgische Forschung ist die Suche nach Erkenntnissen indem Hypothesen aus einer langen 

Liste von Themen, die sich auf die Chirurgie beziehen, geprüft werden. Dazu kann eine breite 

Vielfalt von Methoden benutzt werden. Im Jahrhundert der Technologie kann diese Themen- 

liste nahezu eine unendliche Anzahl von Problemen und Methoden beinhalten. Aus dieser 

Definition heraus wird deutlich, dass es keine strengen thematischen oder methodischen Ab-

grenzungen zu Nachbardisziplinen oder zu den Grundlagenfächern geben kann. 

 

Neugebauer schreibt im 10-Jahresbericht der Biochemischen und Experimentellen Abteilung 

der Universität Köln:“ Nach meinem Selbstverständnis ist der Ausgangspunkt chirurgischer 

Forschung die Krankheit, oder das klinische Problem des Chirurgen, und das Ziel ist die Ver-

besserung des Outcome des Patienten. Chirurgische Forschung ist für mich inhaltlich eine 

integrierende Bezeichnung für die methodisch unterschiedlichen, jedoch in der Zielsetzung 

konvergenten Ansätze der grundlagenorientierten, der krankheitsorientierten und patienten-

orientierten Forschung“ (97). 

 

Die Chirurgische Forschung gliedert sich laut Spiegel (135) in folgende Teilgebiete: 

- Grundlagenforschung 

- Molekularbiologie 

- experimentelle Chirurgie 

- klinische Studien 

- theoretische Chirurgie 

- Qualitätsmanagement  

Nicht alle Institute oder Abteilungen beschäftigen sich mit allen Facetten der chirurgischen 

Forschung, was sich zeigt, wenn man die jeweiligen Forschungsschwerpunkte untersucht. 

Dennoch was alles chirurgische Forschung ist und beinhaltet sei hier dargestellt.  
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3.2       Grundlagenforschung 

Folgt man der Definition von Beger (1995) so gilt: „Unter Grundlagenforschung in der Biolo-

gie und Medizin wird die Erforschung von Physiologie und Pathophysiologie von Organen, 

Zellsystemen, Zellen bis hin zu transmembranösen und intrazellulären Molekül- wirkungen 

und molekularen Prozessen der Signalketten unter Einsatz von naturwissen- schaftlichen, in 

der Medizin insbesondere molekularbiologischen Methoden verstanden“ (9). „Grundlagenfor-

schung in der chirurgischen Klinik bedeutet daher, inhaltlich und organisato- risch die natur-

wissenschaftliche Grundlage der chirurgischen Heilkunst anzuerkennen und organisatorisch 

umzusetzen“ (9). In der Chirurgie ist sie eine absolute Notwendigkeit, um das Fach selbstän-

dig, lebendig und weiterbildungsaktiv zu erhalten. Sie liefert Beiträge zu klinischen Studien, 

zur chirurgischen Entscheidungsfindung, Unterstützung der Krankenver-sorgung und Philo-

sophie der Chirurgie. Peiper stellt jedoch 1972 fest: „Wir meinen, dass bei aller Toleranz in-

dividueller wissenschaftlicher Betätigung gegenüber, die Grundlagenfor-schung im Allge-

meinen nicht als Aufgabe des klinisch tätigen Assistenten angesehen werden kann. Im 

Rahmen einer chirurgischen Klinik sollte heute eine überwiegend klinische For-schung be-

trieben werden, worunter wir eine experimentelle Bearbeitung klinischer Frage-stellungen 

verstehen. Dabei kann es nur vorteilhaft sein, wenn die Aufgabenstellung durch den Kliniker 

erfolgt“ (102). 

 

Auch Wolner beschäftigt sich 1990 mit ähnlichen Gedanken: “Es ist  die Frage zu stellen, ob 

es sinnvoll ist, z.B. verschiedene radio-immunologische, biochemische und sonstige Unter- 

suchungsgänge in einem Forschungslaboratorium selbst zu etablieren oder ob solche Unter- 

suchungen nicht besser an den dafür entsprechend eingerichteten und meist auch weit erfah-

reneren theoretischen Forschungsinstituten durchgeführt werden sollten….Ich bin der An-

sicht, dass Grundlagenforschung an einer chirurgischen Klinik nichts verloren hat. Vielmehr 

ist hier angewandte Forschung zu betreiben, welche direkt der Entwicklung unseres Faches 

dient“ (154). 

 

Doch 1997 äußert sich Neugebauer so: “Wenn der Ausgangspunkt Chirurgischer Forschung 

die Krankheit oder das klinische Problem des Chirurgen und das Ziel die Verbesserung des 

Outcomes des Patienten ist, muss die chirurgische Grundlagenforschung erweitert sowohl als 

biomedizinische als auch die klinimetrische Forschung definiert werden. Das Problem be-

stimmt dabei den Zugang. Chirurgische Grundlagenforschung muss deshalb interdisziplinär 

sein; sie bildet eine Brücke zwischen den Naturwissenschaften und der Klinik“ (96). 



35 

Und auch Beger meint: “Der erfolgreiche Dialog zwischen Grundlagenforschern und Klinik-

ern bringt der Chirurgie erhebliche Vorteile- z.B. wird das Erlernen naturwissenschaftlicher 

Meßmethoden zum Prinzip und der Naturwissenschaftler findet im Kliniker einen gleich 

kompetenten Gesprächspartner“ (9). 

 

Laut A. Feinstein kann man die Grundlagenforschung einteilen in 

1. den Bereich, welcher versucht Erklärungen für Mechanismen der Entstehung und  

Entwicklung von Krankheiten zu geben und 

2. den Bereich, der sich aus Beobachtung und Intervention ableitet. Ziel ist in der  

Konsequenz, Krankheiten zu verhindern oder zu mildern: 

 
Abb.6 Einteilung der Grundlagenforschung nach A.Feinstein/ Neugebauer E. 

„Effizienz und Ökonomie in der chirurgischen Forschung- chirurgische Grundlagenforschung als interdisziplinä-

re Aufgabe“ Seite 268 Langenbecks.Arch.Chir Suppl II (Kongressbericht 1997) 

 

„Wegen der enormen Fortschritte, den die Medizin durch die so genannten Erklärungs- wis-

senschaften erzielt hat, wird von der Mehrzahl der Mediziner nur dieser Bereich als Grundla-

genforschung angesehen. Waren dies früher eher die Pathologie, Mikrobiologie und Physio-

logie, sind dies heute hauptsächlich die Pathobiochemie, die Immunologie und in den letzten 

Jahren zunehmend die Zell- und Molekularbiologie“ (nach 96). 

Die Internetseite der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachge- 

sellschaften zitiert die Deutschen Gesellschaft für Chirurgie  zur Frage nach Aufgaben und 

Schwerpunkten in der Forschung. Sie geht aus von einer Dreiteilung chirurgischer Forschung 

aus- Grundlagenforschung, klinische Studien und medizinische Entscheidungsfindung, wobei 
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vor allen Dingen die beiden Letzteren durch das Konzept der Theoretischen Chirurgie abge- 

deckt werden, das sich in Deutschland entwickelt hat.  

 

Zur Grundlagenforschung:  

„Hierin bedient sich die Chirurgie, ähnlich wie andere klinische Fächer, der gegenwärtig re-

volutionären Methoden der Grundlagenwissenschaften. Sie setzt deshalb in der kausalen Er-

klärung ihrer Erkrankungen den Schwerpunkt in der Zell- und Molekularbiologie. Chirurgi-

sche Forschung muß sich dabei aber in zwei Aspekten schwerpunktmäßig von anderen 

klinischen Fächern unterscheiden:  

-  Chirurgische Forschung schließt die Technik generell und operative Techniken speziell 

in den Modellen beim Menschen, Tier, isolierten Organen, ja sogar Zellen stets mit ein 

(z.B. in der Sepsisforschung).  

- Sie behält bei allem Reduktionismus hin zur Zellkultur von Strukturelementen der Zel-

len bis hin zu isolierten Molekülen das komplexe System des Gesamtorganismus stets 

im Auge. Sie bedient sich deshalb hierbei auch der Methoden von multivarianter Analy-

se, Modellierung von Systemen, komplexer Informatik (Netzwerken verschiedener 

Grundprinzipien). Im Gegensatz zur kausalen Behandlung von Krankheiten mit einem 

einzigen Arzneimittel ist der operative Eingriff von Natur aus immer komplex (immer 

Interaktion vieler Arzneimittel in der Anästhesie und Chirurgie, unterschiedliche Tech-

niken während des Eingriffs, algorithmisches Vorgehen). Chirurgische Forschung be-

dient sich deshalb in ihren kausalen Erklärungen oft der komplexen Kausalitätsanalyse 

(z.B. kausale Graphen oder in zunehmenden Maße auch der Chaostherorie). Beispiel 

hierfür ist die Kausalitätsanalyse von Mediatoren im septischen Schock.  

 

Spezielle Schwerpunkte und Aufgaben sind:  

- Zell- und molekularbiologische Untersuchungen des operativen Eingriffs in verschie-

denen prinzipiellen Ausprägungen (Organverlust, Ischaemie, spezielle Nahttechniken) 

sowie Komplikationen und Belastungen generell nach chirurgischen Eingriffen. Schließ-

lich verteilen sich diese Untersuchungen auch gebietsspezifisch, z.B. in bauch- oder un-

fallchirurgischen Eingriffen.  

- Zell- und molekularbiologische Untersuchungen zur minimal invasiven Chirurgie. Hier 

ist besonders auf den Bezug zu den Endpunkten zu achten, d.h. zu rascher Wiederher-

stellung, Autonomie des Patienten und Lebensqualität.  



37 

- Erkenntnisse zur Tumorbiologie vor allem von soliden Tumoren und den Einfluß der 

chirurgischen Therapie auf sie, bei Chirurgie allein oder in multimodaler Therapie.  

Hierbei wird mit Sicherheit ein Schwerpunkt bei menschlichen Tumoren gesetzt, weil 

die Chirurgie hierzu einen besonders guten Zugang hat, sie ist nicht nur Organlieferant.  

- Immunologische, zell- und molekularbiologische Grundlagenforschung bei Transplan- 

tationen und künstlichen Organen, wobei die Gebiete immer mehr miteinander verge- 

sellschaftet werden.  

- Zell- und Molekularbiologie des Gefäßendothels und der Knochenmatrix. Studium der 

Wachstumsvorgänge bei der Knochenheilung, aber auch beim Einfluß von Technik 

(Stents) auf die pathobiochemischen Vorgänge in den Gefäßen.  

- Molekulare und klassische Pharmakologie in der chirurgischen Intensivmedizin: dieser 

Schwerpunkt wird den Einfluß des Studiums der Respiratortherapie erheblich zurück-

drängen“ (99- 1993). 

 

3.3      Molekularmedizin 

In den 90er Jahren ist durch die Anwendung molekularbiologischer Methoden in der Medizin 

eine neue kausale Sicht von Krankheiten begründet worden deren Ursachen in Gendefekten 

lokalisiert worden sind  (Bsp. Kardiomyopathien, supravalvuläre Aortenstenosen, familiäre 

Polyposis coli) (nach 9). 

 

„Die Grundvorstellungen über Gesundheit und Krankheit haben sich im Laufe der Medizin-

geschichte geändert: Nach dem morphologisch- anatomischen Paradigma und dem daraus 

entwickelten Virchowschen Paradigma der zellulären Pathologie entstand die Grundvorstel-

lung, dass Lebensvorgänge in biochemischen Kategorien erklärt werden könnten. Auf dieser 

Basis wurde die moderne Arzneimitteltherapie geschaffen. Mit der Entwicklung gentechnolo-

gischer und molekularer Methoden und deren Einsatz für medizinische Fragestellungen ent-

stand die molekulare Medizin. Im Rahmen dieser Erkenntnisse werden Krankheiten als Kon-

sequenzen von `Informationsdefekten des genetischen Programms verstanden´ “ (96). 

 

Die wachsende Bedeutung lässt sich auch an der, wie im Kapitel zu den Zeitschriften darge-

stellten, Publikationstätigkeit feststellen. „Wir Chirurgen können nur noch mit der Verwegen-

heit der Ahnungslosen negieren, dass die Molekularbiologie wesentlichen Einfluss auf chirur-

gische Therapiekonzepte nimmt“ (9). 

Weitere Informationen sind dem Kapitel über die Forschungsmethoden zu entnehmen.  
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3.4       Experimentelle Chirurgie 

Bücherl beklagt 1972 sinngemäß: dass verschiedene Referate und Diskussionen so klingen als 

ob experimentelle Chirurgie und klinische Chirurgie gegenüber gestellt sind. Die daraus resul-

tierende Schlussfolgerung wäre, dass es den theoretischen (experimentellen) Chirurgen und 

den praktischen (klinischen) Chirurgen gibt. Diese Teilung ist unglücklich und ihr soll hier 

auch nicht gefolgt werden (27). 

 
Der experimentelle Chirurg ist Bindeglied zwischen Grundlagenforschung und klinisch orien- 

tierter Forschung. Zu seinen Tätigkeiten gehören die Suche nach angemessenen Meßmeth- 

oden, die Entwicklung neuer methodischer Ansätze zur Problemlösung und Entwurf patho- 

physiologischer Konzepte und Therapieschemata. Alle größeren chirurgischen Eingriffe wur-

den und werden vor Einführung in die Klinik im Tierexperiment entwickelt und erprobt. „So 

ist experimentelle Chirurgie zu einem Grundlagenfach moderner Chirurgie geworden“ (22). 

 

„Die Aufgaben einer institutionalisierten experimentellen Chirurgie bestehen in der langfristi- 

gen und kontinuierlichen Verfolgung von Forschungskonzepten, mit dem Ziel der Aufklärung 

der pathophysiologischen Mechanismen von chirurgischen   Krankheitsbildern als Grundlage 

für die Entwicklung neuer diagnostischer und therapeutischer Methoden bis zur  klinischen 

Anwendbarkeit sowie in der Bereitstellung von methodischem know-how und technischen 

Einrichtungen zur wissenschaftlichen Förderung von Assistenten aus den klinisch-operativen 

Fächern und von Studenten mit dem Ziel der Heranbildung eines qualifizierten  akademischen 

Nachwuchses. Darüber hinaus muss die experimentelle Chirurgie ein möglichst breit gefä-

chertes Angebot für die experimentell -wissenschaftliche Zusammenarbeit mit den klini- 

schen Einrichtungen im Sinne der Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Förderung der 

klinischen Forschung bereithalten. Dabei muss sich die experimentelle Chirurgie in Sonder- 

heit bemühen, neue Methoden und Ergebnisse der biologischen und medizinischen Grund- 

lagenforschung aufzunehmen und sie an experimentellen Modellen auf ihre Anwendbarkeit in 

der klinischen Chirurgie zu prüfen; durch die Anwendung von Computermodellen bzw. Com-

putersimulationen kann die Zahl der erforderlichen Tierversuche reduziert werden. Ein völli-

ger Verzicht auf das Experiment am Tier ist in der chirurgischen Forschung jedoch nicht 

möglich. (wie auch im Abschnitt zur Ethik und den Methoden Chirurgischer Forschung dar- 

gestellt) Weitere Schwerpunkte werden in der Zukunft im Bereich der Systemanalyse in der 

Chirurgie erforderlich sein, die modernen Technologien der elektronischen Daten- und Bild- 

verarbeitung bringen für die experimentelle Chirurgie weitere und neue Aufgaben, nämlich, 

die Anwendbarkeit dieser Techniken zur Lösung chirurgischer Probleme zu prüfen und jünge-
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re Mitarbeiter mit ausgewählten Methoden der computergestützten Datenerfassung und Da-

tenanalyse und z.B. den Möglichkeiten der Telemedizin (Konsultation entfernter Experten, 

Transfer neuer Methoden in Diagnose und Therapie, Anwendung von Daten und Bilddaten- 

banken) innerhalb der Chirurgie bekannt zu machen“ (86). 

 

E.Wolner „Obwohl die tierexperimentelle Chirurgie, die zur Lösung chirurgischer Probleme 

herangezogen wurde und der wir die vielfältigen Fortschritte und den enormen Aufschwung 

unserer heutigen humanen Chirurgie verdanken, auch viele für die Grundlagenforschung 

wichtige Tatsachen hervorbrachte, so sollte sich diese- zumindest nach unserer Ansicht- nur 

mit den Problemen der angewandten, also klinischen Forschung befassen. Probleme der 

Grundlagenforschung sollten den Physiologen, Biochemikern, Pharmakologen und anderen 

theoretischen Einrichtungen überlassen werden“ (155). 

 

3.5      Klinische Studien 

Beger definiert 1995: „Klinische Forschung befasst sich mit der Anwendung von Erkennt- 

nissen aus der Grundlagenforschung, sie ist sozusagen angewandte Grundlagenforschung. Es 

gibt keine scharfe Grenze zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung“ (9). 

Seit Beginn der Einrichtung von Instituten für Chirurgische Forschung (damals noch für expe-

rimentelle Chirurgie) sind vorwiegend Arbeiten im Bereich der experimentellen Chirurgie 

geliefert worden. In diesen Anfangsjahren stand die klinische Forschung demgegenüber noch 

eher im Schatten. Heute ist sie jedoch wie im Folgenden dargestellt eine der wichtigsten    

Methoden Chirurgischer Forschung. 

„Klinische Forschung und klinische Studien  sind notwendig, um neue Verfahren  in der Brei-

tenversorgung einzuführen. Die klinische Forschung ist unverzichtbar, um Ergebnisse aus der 

biomedizinischen Forschung in die klinische Praxis umzusetzen. Im Gegenzug können klini-

sche Problemstellungen und die Ergebnisse klinischer Studien der grundlagenorientierten kli-

nischen Forschung wertvolle Impulse für neue Forschungsthemen geben. Ohne diesen Ver-

bund aus grundlagenorientierter, klinischer Forschung und den klinischen Studien wären 

diagnostische und therapeutische Innovationen im Gesundheitswesen nicht vorstellbar“ (131). 

  

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft gliedert klinische Forschung in drei Bereiche:  

1. Bereich - grundlagenorientierte Forschung 

            Durch sie sollen Erkenntnisse in biologischen Systemen mit Hilfe der Molekular-            

biologie, Genetik, Biochemie oder Immunologie gewonnen werden. Im Bereich der             
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Medizin findet grundlagenorientierte Forschung überwiegend in vorklinischen und           

klinisch-theoretischen Instituten statt. 

2. Bereich -  krankheitsorientierte Forschung 

  die häufig über Modellsysteme, z.B. an Tierversuchen oder In-Vitro-Systemen, zu             

neuen Erkenntnissen führt. In diese Forschung sind viele Mitarbeiter der Universitäts-            

klinika, zum Teil über Kooperationen mit theoretischen Einrichtungen eingebunden.             

Aber auch innerhalb von Forschergruppen und Sonderforschungsbereichen findet             

krankheitsorientierte Forschung in großem Umfang statt. 

3. Bereich - patientenorientierten Forschung, 

            wohl die typischste Form der klinischen Forschung, findet an Universitätsklinika             

vorrangig statt. Hierbei besteht ein direkter Bezug zur Patientenversorgung. Ein we-

sentlicher Teil dieser Forschung besteht aus klinischen Studien. 

Man unterscheidet 3 Gruppen klinischer Studien: 

1. Produktbezogene Studien  

klinische Prüfung: Hierbei stehen Arzneimittel bzw. Medizinprodukte im Hinblick  

auf ihre Zulassungsanforderungen im Vordergrund. Die Fragestellungen werden  

von außen an die Klinik heran getragen. 

2. Akademische klinische Studien  

die primär dem medizinischen Fortschritt bzw. der Abklärung medizinischer  

Fragen dienen. Die Fragestellungen entstehen in der Klinik.  

3. Multizentrische Therapiestudien, bei denen es um die Evaluation und  

                  Fortschreibung bestimmter Therapiestrategien geht. 

Es ist also nicht die klinische Forschung im weiteren Sinne, sondern es sind die klinischen 

Studien, die als versorgungsorientierte Studien den Akteuren der Selbstverwaltung (Leis-

tungserbringer, Kostenträger) zur Optimierung ihrer Aufgabenwahrnehmung in der Kranken-

versorgung dienen. Das Gleiche gilt auch für Gesundheitssystemstudien, die sich mit der Ana-

lyse bzw. mit der Optimierung von Strukturen und Prozessen im Gesundheitssystem befassen 

und ebenso für Singlezenter- oder Multizenterstudien, die neue Behandlungsmethoden auf 

ihren Wert hin prüfen (131). 

Einige Aufgaben klinischer Studien sind somit schon angeschnitten, Brendel fasst 1972 kurz 

zusammen: “Klinische Forschung ist Forschung am Krankenbett und das Übertragen wissen- 

schaftlicher und experimenteller Erkenntnisse auf die Situation des kranken Menschen“ (21). 
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Einige konkretere Beispiele seien genannt: 

-  Analyse von Operationsergebnissen 

-  Vergleich verschiedener Operationstechniken nach Höhe der operativen Letalität, 

Häufigkeit und Art intra- und postoperativer Komplikationen, Zustand des Patienten 

-  Bearbeitung pathophysiologischer Probleme 

-  Entwicklung und Ausarbeitung neuer Behandlungsprinzipien und Methoden 

-  Übertragung tierexperimenteller Ergebnisse auf den Menschen (59). 

 

Oder wie die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften 

im Internet schreibt werden folgende Schwerpunkte gesetzt: 

-  Risikoforschung für den operativen Eingriff, Methoden der medizinischen Entschei-

dungsfindung und Epidemiologie  

- Computerunterstützte Diagnose und Prognosesysteme (Expertensysteme mit Verfah-

ren der künstlichen Intelligenz)  

- Entwicklung von Standards (klinische Algorithmen, nominale Gruppenprozesse, kon-

trollierte klinische Studien mit technischer Fragestellungen)  

- Erforschung der Lebensqualität mit Methoden der kognitiven Psychologie  

- Outcome-Research und Technology Assessment. Beide Begriffe lassen sich in der 

Gesundheitsforschung am besten in englischer Sprache präsentieren, könnten aber mit 

Ergebnisforschung und Technologiebewertung annähernd übersetzt werden.  

- Forschung über die Einflüsse auf den Arzt bei der Einzelbehandlung des Patienten 

(Heuristik, Intuition), wiederum mit Methoden der kognitiven Psychologie.  

- Qualifizierte kontrollierte klinische Studien mit neuen Schwerpunkten in der Planung; 

nicht nur Klinik und Statistik, sondern suffiziente klinische Pharmakologie, Immuno-

logie und Molekularbiologie (160). 
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Die Qualität klinischer Studien ist mit Hilfe einer Evidenzhierarchie bewertbar, diese enthält 

fünf Evidenzgrade: 

 
Abb. 7 Evidenzhierarchie für klinische Studien (nach 135) 

 

Bei Literaturstudien  findet man immer wieder den Hinweis, dass klinische Forschung als 

Spezifikum oder geradezu als Legitimierung einer Universitätsklinik verstanden werden kann. 

Ohne klinische Forschung ist ein Universitätsklinikum nicht mehr von kommunalen Kliniken 

der Maximalversorgung zu unterscheiden. Im Wettbewerb und Konkurrenzkampf der Univer-

sitätsklinika ist sie mit Recht ein entscheidendes Qualitätsmerkmal. Erfolge in der klinischen 

Forschung sind aber auch von Vorteil bei der Umverteilung der Trägerzuschüsse eines Bun-

deslandes unter den Universitätsklinika. 

 

3.6     Theoretische Chirurgie 

Laut W. Lorenz ist „theoretische Chirurgie ein nicht operatives Unterstützungssystem für die 

chirurgische Entscheidungsfindung in Diagnose und Therapie und für die klinische und 

Grundlagenforschung in der operativen Medizin. Sie erhält nicht nur Aufgaben in der For-

schung, sondern auch- in integrierten kleinen Arbeitsgruppen mit den Chirurgen- Funktionen 

als Entscheidungshilfe in der Indikationsstellung zum diagnostischen, operativen oder kon-

servativen Vorgehen am chirurgischen Patienten. Ihre Nützlichkeit, ja Notwendigkeit, ergibt 

sich aus der zeitlichen Überlastung des Klinikers, der rasanten Entwicklung elektronischer 

Technologien und dem enorm gewach-senen ökonomischen Druck auf die chirurgische Leis-

tung“ (81). 
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Abb. 8 Was ist theoretische Chirurgie? 

Hirner/ Weise, Chirurgie, Schnitt für Schnitt, Kapitel1.11 Chirugische Forschung 

G.Thieme Verlag Stuttgart/New York 2004 S. 31 

 

Entwickelt hat sich die theoretische Chirurgie in Marburg zur verbesserten Kommunikation 

zwischen Kliniker und Theoretiker. Diese sollte nicht mehr wie bisher in der experimentellen 

Chirurgie auf kurzzeitiger Kooperation, sondern auf langfristig angelegter Integration beste-

hen. Das Konzept der Theoretischen Chirurgie muss man im Zusammenhang mit der speziel-

len Situation sehen, in der sich die experimentelle Chirurgie nach dem zweiten Weltkrieg be-

fand. Eine erste Phase des Aufbaus stützte sich ganz auf althergebrachte Methoden der Infor- 

mationsgewinnung: auf solide Kenntnisse der Anatomie und Physiologie (wie schon zu Bill-

roths Zeit). Die folgenden- oft als fette und faule bezeichneten- Jahre nutzen aber nicht die 

durch wichtige Entwicklungen anderer Felder eröffneten Möglichkeiten. Ursache war ein 

Kommunikationsmangel zwischen Klinik und Forschung (nach 99). 

Entsprechend ihres nichtoperativen Charakters erfüllt die theoretische Chirurgie folgende 

Aufgaben:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9 Aufgaben der Theoretischen Chirurgie 

Kronberger, Leo  Experimentelle Chirurgie. 

Enke- Verlag Stuttgart (1992)  Sattler J., W. 

Lorenz, E. Bonder „Theoretische Chirurgie- 

Eine Möglichkeit zur Erweiterung der chirurgi-

schen Forschung“  Seite 107 
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Das „Marburger Experiment“ wird als Standardbeispiel dieser neuen Form der Organisation 

von klinischer und theoretischer Chirurgie gesehen. Es wird laut Lorenz am ehesten mit Hilfe 

von zwei Kommunikationsnetzen dargestellt Netzwerk 1 erläutert die Situation um 1988 als 

der besagte Artikel veröffentlicht wurde. 

 
 

Abb. 10  

Netz der Kommunikation zwischen wissenschaftlich tätigem Chirurg und seinen möglichen Ansprechpartnern. 

Kronberger, Leo  Experimentelle Chirurgie. Enke – Verlag Stuttgart (1992) Sattler J., W.Lorenz, E.Bonder 

„Theoretische Chirurgie- Eine Möglichkeit zur Erweiterung der chirurgischen Forschung“  Seite 105 

 

Netzwerk 2 beschreibt die Situation mit dem Unterstützungssystem Theoretische Chirurgie 

 
Abb.11 

Der „zwischengeschaltete“ theoretische Chirurg im Netz der Informationen 

entlastet den wissenschaftlich tätigen Chirurgen. 

Kronberger, Leo  Experimentelle Chirurgie. Enke – Verlag Stuttgart (1992)  Sattler J., W.Lorenz, E.Bonder 

„Theoretische Chirurgie- Eine Möglichkeit zur Erweiterung der chirurgischen Forschung“ Seite 107 
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Der theoretische Chirurg bildet also die Verbindung zu den anderen theoretischen Disziplinen 

(Statistik, Informatik, Grundlagenwissenschaften u.a.), mit denen sich die Kommunikation für 

den Kliniker zuweilen schwieriger gestalten kann. Er entlastet somit den in Klinik, Lehre und 

Forschung eingebundenen Kliniker. Andererseits bringt der Kliniker jedoch weiterhin sein 

Wissen und seine Fragestellungen ins Forschungsgeschehen ein. 

„Neu ist das Konzept von integrierten Arbeitsgruppen, nicht von Kooperation. Neu daran sind 

die Aufgabenstellungen für einen theoretischen Chirurgen, wie die Einführung und Organi-

sation computerunterstützter Diagnose und Prognose, die Erstellung von Entscheidungsbäu-

men, die Planung, Koordination und Datenanalyse von klinischen Studien, die EDV-gestützte 

Dokumentation in der Chirurgie und die chirurgische Qualitätssicherung und schließlich eine 

fest etablierte Arbeitsgruppe über Wissenschaftstheorie, Ethik und soziale Aspekte in der Chi-

rurgie. Entsprechend diesen neuen Aufgaben hat die theoretische Chirurgie im Laufe ihres 

Bestehens die Anzahl tierexperimenteller Arbeiten von 100 auf nurmehr 10% reduziert“ (82).  

 

„In der DGCh und im Berufsverband Deutscher Chirurgen wurde die Entwicklung der Theo-

retischen Chirurgie generell mit viel Wohlwollen betrachtet. Neben Marburg betreiben Düs-

seldorf mit einer eigenen Funktionseinheit und Köln-Mehrheim in Kontinuität der gemeinsa-

men Arbeit in Marburg diese neue Richtung.“ (81-Artikel von 1988) 

 

Die letzte Suche im Internet (Ende 2004) ergibt noch, dass diese interdisziplinäre Arbeits- 

weise auch in anderen Kliniken aufgegriffen wird, wie z.B.: München, Ludwig-Maximilian-

Universität-AG  Theoretische Chirurgie  (Ltr.: Prof. Dr. F. Eitel); Jena, Friedrich-Schiller-

Universität Arbeitsbereich Theoretische Chirurgie  (Ltr.: Prof. Dr. Altendorf-Hofmann) und 

Heidelberg Ruprecht-Karls-Universität- Studienzentrum der Deutschen Gesellschaft für Chi-

rurgie  Koordinierungszentrum für Klinische Studien 

 

Wie im Kapitel über chirurgische Zeitschriften (6.3.7.) beschrieben wurde seit 1986 sogar 

eine eigene Zeitschrift (Theoretical Surgery) herausgegeben, die allerdings nach ca. 10 Jahren 

wieder eingestellt wurde.  

Weitere Informationen über das Marburger Experiment finden sich in Kapitel 6.1.5. und 

8.2.4. 
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3.7      Qualitätsmanagement 

Wie schon beschrieben, begann die Chirurgie mit Billroth nicht mehr nur auf Behandlungs- 

erfolge, sondern auch auf Komplikationen zu achten. Qualitätsmanagement ist ein Instrument 

zur Kontrolle, Verbesserung und dauerhaften Gewährleistung der Qualität im gesamten medi-

zinischen Bereich. Für die Chirurgische Forschung bedeutet es vorrangig eine methodische 

Konzipierung, Durchführung, Auswertung und Veröffentlichung von Forschungsprojekten. 

Jedes Experiment, das beispielsweise am Tier durchgeführt werden soll, muss wenn es klinik-

relevante Ergebnisse erzielen will zuverlässig reproduziert werden können.  

 

Der Chirurg besitzt eine besondere Wissens- und Handlungskompetenz bei Krankheiten mit 

primär operativen Therapieprinzipien. Dazu zählen beispielsweise Wunden, Trauma, Tumo-

ren, chronisches Organversagen (Niere, Leber, Herz, endokrines Pankreas, Herzklappen), 

akute Komplikationen von entzündlichen Erkrankungen des GI-Traktes (Peritonitis, nekroti-

sierende Pankreatitis, Abszeß, Ileus), Arteriosklerose (Koronararterien, periphere Gefäße) 

Knochenfrakturen oder auch steinbildende Krankheiten. 

 

Die wissenschaftliche Fragestellung entwickelt sich aus der klinischen Beobachtung am 

Kranken auf der Basis eines pathomorphologischen, pathophysiologischen, diagnostischen 

und therapeutischen Wissensdefizit. Der Chirurg hat hier Innovationszuständigkeit, er entwi-

ckelt Lösungsmöglichkeiten auf der Basis seines Wissens über klinische Zusammenhänge mit 

der Aufgabenstellung zur: 

  -   Weiterentwicklung von Operationsmethoden 

  -   Minimalisierung von chirurgischen Techniken 

  -   Biokompatibilitätstests 

  -   Organisatorische Leitung und Koordinierung der Forschungsabteilung 

  -   Erstellung von Forschungsberichten und deren Publikation 

  -   Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, methodische Ausbildung und Betreuung von   

      Promotions- und Habilitationsarbeiten 

  -   Einführung von Studenten und jungen Wissenschaftlern in die Chirurgische Forschung. 

Natürlich muss wie schon wiederholt angerissen, auch auf ökonomische Gesichtspunkte ein-

gegangen werden. 

 

„Abseits von jeder eigenständigen Forschung muss es Aufgabe einer universitären Einrich-

tung sein, bei jungen Kollegen das wissenschaftliche Interesse zu wecken und zu erhalten. 
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Diese kann nur aus dem Erleben wissenschaftlicher Tätigkeit entspringen, welche am inten-

sivsten, losgelöst vom klinischen Alltag, im Tierexperiment bzw. im tierexperimentellen La-

bor erfolgt und wo in präklinischen Versuchsmodellen ein Teil der wissenschaftlichen Me-

thodik erlernt werden kann, die man für klinisch-wissenschaftliche Tätigkeit ebenfalls 

benötigt. In das Ausbildungsprogramm eines Universitätschirurgen sollte deshalb eine längere 

Tätigkeit in einem tierexperimentellen Labor eingebaut werden, wobei es zweckmäßig ist, 

diese Zeit in einem Institut zu verbringen, wo kliniknahe Forschung mit klinikrelevanter Me-

thodik betrieben wird“ (59). 

 

3.8       Organisationsformen 

„Entsprechend der 1997 veröffentlichten Bestandsaufnahme von Beger, Brückner et al gibt es 

an deutschen Universitätskliniken folgende Organisationsformen: 

- der akademische Chirurg als „Einzelkämpfer“ 

- der akademische Chirurg in vorübergehender Kooperation mit Experten anderer Dis-

ziplinen 

- Kooperation mit Instituten für Chirurgische Forschung als Ort zur Bearbeitung von 

Forschungsthemen des klinisch tätigen Chirurgen, entspricht einer vertikalen Interak-

tion 

- Integrationsmodell mit Instituten für Chirurgische Forschung: Zusammenarbeit mit  

Grundlagenwissenschaftlern verschiedener Disziplinen und Chirurgen zur Bearbeitung  

langfristiger Schwerpunktthemen (horizontale Interaktion)“ (10). 

 

Zu den möglichen Organisationsformen chirurgisch klinischer Forschung geben Heberer  und  

Brendel 1974 einen Überblick, dieser wird hier sinngemäß wiedergegeben:  

- Es gibt die Klinische Arbeitsgruppe, sie ist 1974 die wichtigste Organisationsform. 

Hier bleibt die Individualität des Einzelnen erhalten. Dies ist wünschenswert und not-

wendig für die fruchtbare Weiterführung der Forschungsarbeit. 

- Des Weiteren besteht die Möglichkeit der Konsultation. Dabei erfolgt die metho-

dische Ergänzung durch andere Disziplinen. Diese „Amtshilfe“ sollte auf keiner Seite 

kleinlich aufgerechnet werden und  trägt viel zur Präzisierung der Fragestellung bei. 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit erweist sich an vielen Stellen als fruchtbarste 

Form der Kooperation. 

- Sonderforschungsbereiche betrachten und bearbeiten (thematisch und methodisch) 

ein Thema aus dem Blickwinkel verschiedener Disziplinen. Die Koordination dieser 



48 

interdisziplinären Forschungsarbeit sollte nicht nur persönlichen Absprachen oder gar 

dem Zufall überlassen bleiben. Durch regelmäßige Diskussion von Forschungsansatz, 

-methode und  -ergebnissen, möglichst unter Einbeziehung von Fremdkritik, kann der 

Leerlauf klein  gehalten werden. Ohne Zweifel steht die klinische Forschungsarbeit 

innerhalb von Sonderforschungsbereichen oder Schwerpunktprogrammen der DFG 

heute im Mittelpunkt. 

- Nicht vergessen werden darf die Möglichkeit der überregionalen  Zusammenarbeit. 

Sie ist ein in der Forschungsplanung immer wichtigeres Instrument und verlangt gute 

Koordination und methodische Sorgfalt. Diese Form klinischer Studien ist überall da 

unumgänglich wo Forschungsziele wegen des geringen Patientengutes und langjähri-

gen Nachbeobachtungszeiten nur schleppend bearbeitet werden können.  Sie beinhal-

tet auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit peripheren Krankenhäusern (nach 

59). 

 

Ein Beispiel sei zu diesem Thema erwähnt: Die Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese-

fragen. Hier erfolgt eine Zusammenarbeit zwischen klinischer und experimenteller Forschung, 

eine der am schwersten zu institutionalisierenden Form der Forschung. Es arbeiten mehrere 

internationale Arbeitsgruppen zusammen (wie überhaupt die Chirurgische Forschung stark 

international ist!). Klinisch tätige Chirurgen müssen ihre Probleme und Anregungen in die 

experimentelle Forschung einbringen, experimentelle Chirurgen sollen ihre Ergebnisse und 

Methoden für die Klinik verwertbar machen. Keiner darf sich als der verlängerte Arm des 

Anderen fühlen,  die Prioritäten müssen von Fall zu Fall geklärt werden und können nur ge-

meinsam festgelegt werden. Als Erfolg versprechend hat es sich erwiesen, dem theoretisch 

tätigen Kollegen durch tageweise Mitarbeit in der klinischen Chirurgie die Möglichkeit zum 

Kennenlernen der klinischen Probleme zu geben, der umgekehrte Weg wird zweifellos zu 

einer weiteren Verbesserung der Situation beitragen. 
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4.         BEWERTUNG ERFOLGREICHEN FORSCHENS 
            WISSENSCHAFTSINDIKATOREN   

In diesem und dem nächsten Kapitel sollen die Bewertung bzw. der Maßstab für  Wissen-

schaft und Forschung und mögliche Vermarktungsstrategien dargestellt werden. Außerdem 

wird gezeigt, welche Vorraussetzungen zu schaffen bzw. zu verbessern sind, um erfolgreich 

zu forschen. Dieser Abriss ist insbesondere für diejenigen in der Chirurgischen Forschung 

Tätigen gedacht, die nicht oder nicht ständig mit derartigen wissenschaftssoziologischen und 

–ökonomischen Fragestellungen befasst sind und soll ihnen bei der Beurteilung helfen. Das 

Ergebnis der Forschung in Geld (in einem marktüblichen Preis) auszudrücken ist selten mög-

lich. In der Vertragsforschung – die Fraunhofer - Gesellschaft wird daher oft als das leuchten-

de Beispiel und Erfolgsstory betrachtet – geht so etwas, manchmal sogar recht gut. Auf den 

Gebieten der Grundlagenforschung muss man sich mit Hilfsgrößen – den so genannten Wis-

senschaftsindikatoren – behelfen (68). Diese sind: 

- Peer Review 

- Drittmitteleinwerbung 

- Wissenschaftspreise 

- Publikationsanalysen 

- Zitationsanalysen 

 

Unter Wissenschaftsindikatoren kann man zunächst einmal alle quantifizierenden Verfahren 

verstehen, die Voraussetzungen, Prozesse oder Ergebnisse des Wissenschaftshandelns in Nu-

merische Relative abbilden. Dies ist natürlich eine recht unscharfe Definition. Der Grund für 

diese Vagheit ist ein doppelter: Einerseits handelt es sich bei den zu indizierenden Objekten 

selbst meist um unscharf bestimmte Konzepte (wie z.B. Fortschritt, Bedeutsamkeit, Nützlich-

keit), andererseits ist auch der Verwendungszusammenhang solcher Indikatoren meist unbe-

stimmt (er reicht vom Hilfsmittel in wissenschaftssoziologischer Forschung bis zur Informa-

tion für politische Steuerung). Eine Erklärung der genannten Indikatoren soll nun in den Kapi-

teln 4.1. bis 4.6. folgen.  

 

4.1      Peer Review  

In der allgemeinsten Bedeutung bezeichnet das Verfahren zunächst die Bewertung einer wis-

senschaftsbezogenen Angelegenheit durch kompetente Personen. Das Urteil kann sich auf 

vergangene Leistungen erstrecken oder eine Prognose über zukünftige Leistungen enthalten. 

Die Auswahl der Urteilskriterien kann den Gutachtern (Peers) überlassen bleiben. Auch die 



50 

Verfahren, mit denen die Kompetenz der Gutachter oder zumindest die Akzeptanz ihres Ur-

teils sichergestellt werden soll, sind sehr variabel. 

 

Vier größere Anwendungsgebiete für die Anwendung von Peer Review stehen im Vorder- 

grund: Die Begutachtung von Forschungsanträgen für Drittmittel, die Begutachtung von ein-

gereichten Manuskripten für Fachzeitschriften, die Verleihung von Wissenschaftspreisen und 

schließlich die Beurteilung von Institutionen zum Zwecke von Leistungsvergleichen (68). 

 

4.2       Drittmitteleinwerbung  

Eingeworbene Drittmittel sind zunächst einmal zweckgebundene Mittel, die zusätzlich zu den 

regelmäßigen Haushaltsmitteln der Grundausstattung zur Verfügung stehen. Wie sich aus der 

Drittmittelstatistik des Wissenschaftsrates entnehmen lässt, zeichnet sich seit den 70-er Jahren 

ein stetiger Zuwachs des Drittmittelvolumens nominal wie auch real ab (Siehe nächstes Kapi-

tel). Seit 1980 gewinnen die Drittmittel aber auch deshalb an Gewicht, weil ihr Anteil am fi-

nanziellen Gesamtvolumen der Hochschulen, bei stagnierenden oder sogar sinkenden Etatmit-

teln für die Grundausstattung (real) beständig gewachsen ist. Offenbar kann gänzlich ohne 

Drittmittel kaum noch geforscht werden. Die Drittmittelintensität ist aber in den Fächergrup-

pen durchaus unterschiedlich. Die Drittmitteleinwerbung findet auch in anderen europäischen 

Ländern als Indikator Anwendung (68). Zur Problematik der Drittmitteleinwerbung für die 

medizinische Forschung  komme ich später noch einmal. 

 

4.3       Wissenschaftspreise  

Sie scheinen ein unmittelbarer Ausdruck wissenschaftsintern produzierter Bewertungen zu 

sein, ihre Verarbeitung zu einem Indikator ist eine einfache und valide Darstellung zumindest 

von "Spitzenforschung“. An derartigen Versuchen, insbesondere aus nationalen Anteilen an 

den Nobelpreisen Rückschlüsse auf das nationale Forschungsniveau zu gewinnen, hat es auch 

nicht gemangelt. Die geradezu explosionsartige Vermehrung der Wissenschaftspreise seit 

1970 lässt erwarten, dass auch ausreichend viele geehrte Personen zur Verfügung stehen. Von 

den 1987 in der BRD existierenden 509 Wissenschaftspreisen wurden 64 % in der Zeit von 

1971 bis 1987 erstmals vergeben, nur 6,3 % der Preise wurden vor 1945 erstmals vergeben. 

Wissenschaftspreise machen einen kleinen Teil herausragender Leistungen besonders sichtbar 

(68). 
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Im Rahmen der Chirurgischen Forschung vergibt die DGCh eine Reihe verschiedener Preise:  

- Von Langenbeck-Preis (10.500 €)  

höchste zu vergebende Auszeichnung der DGCh für besondere Leistungen in der Chi-

rurgie 

- Rudolf Zenker Preis (6.000 €) 

für Weiterentwicklungen der klinischen Chirurgie und Beiträge zur wesentlichen Ver-

besserung der Krankenbehandlung (auf dem Gebiet der Chirurgie)  

- Erich Lexer-Preis (5.000 €) 

für Forschung rekonstruktiver Chirurgie unter Einschluss des zeitweiligen oder end-

gültigen Organersatzes 

- Müller-Osten-Preis (5.000 €) 

für wissenschaftliche Arbeiten zur Geschichte der Chirurgie, zur Erhaltung der Sub-

stanz und der Einheit der Chirurgie, zur zukünftigen Entwicklung der Chirurgie 

- K.-H.-Bauer Preis (4.000 € alle drei Jahre) 

für chirurgische Tumorforschung 

- Förderpreis chirurgische Intensivmedizin (5.000 €) 

für besondere wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der chirurgischen Inten-

sivmedizin 

- Förderpreis endoskopische Chirurgie (2.500 €) 

für besondere wissenschaftliche und praktische Leistungen aus dem Bereich der endo-

skopischen Chirurgie 

- Felicien-Streichen-Preis (5.000 €)  

für besondere Leistungen im Bereich Klammernahttechnik und Endoskopie  

- Forumspreis (1.500 €) 

an den Erstautor des besten Vortrags innerhalb des Chirurgischen Forums. 

 

4.4       Publikationsanalyse 

Publikationsaktivität ist eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für einen 

kumulativen Wissensfortschritt. Deshalb entsteht bei der Auszählung von Publikationen zum 

Zwecke der Leistungsbeurteilung von Personen oder Institutionen sofort die Frage nach der 

Vergleichbarkeit einzelner Publikationen im Hinblick auf ihre wissenschaftliche Bedeutung. 

Schon früh wurde der Verdacht geäußert, das wissenschaftliche Publikationswesen transpor-

tiere in hohem Maße redundante Information. May (1968) kam für die Mathematik zu dem 

Ergebnis, dass nur einer von sechs Aufsätzen tatsächlich Neues mitteile, während der Rest 
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Variationen und Wiederholungen von bereits Bekanntem seien (68). Die Zusammenfassung 

von verschiedenartigen Publikationen, so von Monographien, Aufsätzen, Aufsätzen in Sam-

melbänden, Herausgeberschaften usw., zu einer Publikationszahl wird häufig über Gewich-

tungen vorgenommen. Für fremdsprachige Publikationen wird meist auch eine höhere Ge-

wichtung vergeben. 

 

4.5      Zitationsanalyse  

Die Angabe, wie viel Zitate sich auf eine bestimmte Publikation beziehen ist von mehreren 

Faktoren abhängig. Hauptsächlich von der Zeitschrift und dem Autor. Der Zahl der Zitate 

hängt von der Bedeutung der Zeitschrift (Anzahl und Länge der Artikel) ab, vom Alter der 

Zeitschrift (neu gegründete Zeitschriften haben nur einen kurzen Zeitraum für die „An-

sammlung von Zitaten“), von den Zitiergepflogenheiten in dem Wissenschaftsgebiet oder den 

–gebieten, die die Zeitschrift abdeckt. 

 

Das National Institut for Scientific Information in Philadelphia, USA  sucht aus etwa 3000 

wissenschaftlichen Zeitschriften eines Jahrganges zu jeder Publikation die es zitierenden Pub-

likationen heraus. Angegeben werden Erstautor, Zeitschrift, Band und Seite der zitierenden 

Publikation. Die Liste veröffentlicht das Institut als Science Citation Index (SCI). Klassiker 

bringen es auf Hunderte, in seltenen Fällen auf Tausende von Zitaten. 

 

Im Zusammenhang mit dem SCI steht der Impact-Factor, der vom privaten amerikanischen 

Institute of Scientific Information (ISI) ermittelt wird. Der Impact-Factor misst das Gewicht 

von Zeitschriften (45). Auf der Grundlage der gezählten Zitate lässt sich eine "Weltrangliste“ 

der wissenschaftlichen Zeitschriften ermitteln. Auf die Problematik wird im Zusammenhang 

mit den chirurgischen Zeitschriften eingegangen. Alle diese Wissenschaftsindikatoren sind 

umstritten und es gibt zu jedem dieser Indikatoren, zu seiner Ermittlung und seiner Aussage 

ausführliche und kontroverse Diskussionen. Unabhängig von diesen Unsicherheiten werden 

sie verwendet. Gegenwärtig z.B. in Berlin, wo diese Indikatoren herangezogen werden, um 

beträchtliche Mittel bei den Berliner Universitäten und Professorenstellen einzusparen (wenig 

Publikationen, wenig Drittmittel) (144). 

 

Es gibt immer wieder Versuche, andere – wenn möglich bessere Indikatoren – zu entwickeln. 

Das Nachrichtenmagazin FOCUS hat 1993 eine Rangliste deutscher Universitäten nach For-

schungsleistung und Effizienz erstellt. Die Forschungsleistung sind Veröffentlichungen in 
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7.000 international und national angesehenen Fachzeitschriften des Jahres 1992 (940.000 Ar-

tikel in 70.000 Heften). Alle Zeitschriften wurden als gleichwertig angesehen, eine Gewich-

tung erfolgte nicht. 62 Universitäten und 26 Fächer wurden verglichen. Das Ergebnis, dass die 

größten Universitäten die höchste Forschungsleistung haben, ist nun wirklich nicht überra-

schend. Platz 1 belegt die FU Berlin, vor der LMU München und der Uni Bonn. Die erste 

Ostdeutsche Uni, die Humboldt-Uni Berlin belegt Platz 11, ex äquo mit Konstanz! Die Uni 

Leipzig folgt auf Platz 16 gemeinsam mit Kassel und Regensburg! Das zweite Kriterium "Ef-

fizienz“ wird ermittelt, indem man die genannten Veröffentlichungen "durch die Menge der 

wissenschaftlichen Planstellen teilt“. Bei der "Klin.-Prakt.“ Forschung erreichen die FU Ber-

lin, Freiburg, Mainz, Marburg und Lübeck eine Wertung "Sehr hoch“; die letzten 8 Plätze 

belegen ostdeutsche Universitäten. Sicher ist die Methode dieser Untersuchung zu kritisieren 

und entspricht nicht wissenschaftlichen Maßstäben (71).  

 

2004 hat das gleiche Nachrichtenmagazin eine erneute Untersuchung gemacht (149), an der 

Spitze in der Medizin liegen nun Heidelberg vor LMU München, Würzburg und der TU Mün-

chen. Es folgt die zusammengefasste Medizin von FU und HU in Berlin. Interessant wird der 

Artikel dadurch, dass kurz danach, im gleichen Jahr, dass andere wichtige deutsche Nachrich-

tenmagazin "Der Spiegel“, ebenfalls eine Untersuchung zu diesen Thema machte (47). Die 

Methodik weicht natürlich ab, es werden gewertet der durchschnittliche Punktewert im 

Hauptstudium und der Anteil von Top-Studenten (der Besten 10 % im bundesweiten Ver-

gleich). Hier wird in Medizin (!) die Uni Witten/Herdecke Erster (bei Focus in der Schluss-

gruppe), es folgen die TU München, Heidelberg, Freiburg und Münster.  

Noch zwei Beispiele für die unterschiedliche Bewertung: Leipzig ist im Spiegel 6.; im Focus 

in der Schlussgruppe; Münster ist im Spiegel 5., im Focus nur in der Mittelgruppe- das ist 

journalistisch vielleicht interessant, aber überbewerten sollte man dies nicht. 

 

Wenn es nicht möglich ist das Ergebnis in Geld und marktüblichen Preisen zu messen, wird 

es problematisch, die Effektivität – also die Wirksamkeit ausgedrückt in der Gegenüberstel-

lung von Aufwand und Nutzen – auch Effizienz genannt für die Forschung zu ermitteln. Da 

wir das Ergebnis – gleich Nutzen, nur mit den im vorigen Abschnitt erläuterten Hilfsgrößen 

messen können, bleibt für die Effektivität auch nur der Weg zu Hilfsgrößen, über die genann-

ten Hilfsgrößen. 
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M. Arnold formulierte bereits 1993 "Worauf es ankommt ist, die fehlenden Marktmechanis-

men so gut es geht zu ersetzen, wobei es bisher in keinem System gelungen ist, Anreize zu 

finden, die selbststeuernd eine gleich hohe Effizienz zu erreichen erlauben, wie sie auf einem 

vollständigem Markt zu beobachten sind“ (100). 

 

4.6      Vermarktung 

Vermarktung, unter diesem Stichwort findet man im Duden die Erklärung, etwas bedarfsge-

recht zubereitet auf den Markt bringen. Dieser Kurzfassung kann gefolgt werden. Das Minis-

terium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen hat ein Pro-

jekt "Forschung erfolgreich vermarkten“ an der Universität Dortmund gefördert. Das Ergeb-

nis ist in einem Buch mit dem gleichen Titel im Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 

im Frühjahr 2003 mit einem Geleitwort des Präsidenten der Leibnitz – Gesellschaft Hans-Olaf 

Henkel (davor BDI-Chef, IBM-Manager) publiziert worden (17). 

Die OECD (Organisation for economic cooperation and development – Industrieländer) un-

tersucht in einer im Juni 2000 erschienenen Studie die Forschungstätigkeit und die daraus 

resultierenden Innovationen in ihren Mitgliedsländern. Unter dem Kriterium "Basic Research“ 

liegt Deutschland an neunter Stelle unter "Development & Application of Technology“ erst 

hinter den zehn gelisteten Ländern. Das weist darauf hin, dass in Deutschland neues Wissen 

aus öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen nicht schnell genug wirtschaftlich genutzt 

wird. Das Gleiche dokumentieren die jüngsten Berichte zu den Evaluationen der öffentlich 

geförderten Forschungseinrichtungen sowie die Thesen des Wissenschaftsrats zur künftigen 

Entwicklung. U.a. wegen der Überregulierung des Staates ist das Wissenschaftssystem noch 

zu wenig flexibel. Bislang verhalten sich Forschung und Wirtschaft noch viel zu sehr wie 

zwei eigenständige soziale Systeme. In der Wissenschaft zählt, eine Entdeckung als Erster 

gemacht zu haben, anschließend ist die Entdeckung freies Gut. Die Wirtschaft ist auf einen 

kaufkräftigen Konsumentenmarkt, wo entschieden wird ob Güter oder Dienstleistungen ak-

zeptiert werden, ausgerichtet. Die Methode, die Unternehmen auf den Markt ausrichten, ist 

das Marketing. Die strategische Frage ist: Was will ich wem anbieten? 

Die Strategie beinhaltet, dass man nicht irgendeinen Markt zu haben glaubt, sondern Seg-

mente und Zielgruppen kennt. Strategisch heißt: nicht die Frage "wie gewinne ich einen neuen 

Kunden?“, sondern "Wie gewinne ich langfristig ein unverwechselbares Profil?“, d.h. was ist 

in Zukunft mein Unterschied am Markt? Definieren Sie (die Anbieter der Ware oder Dienst-

leistung) Ihren Markt: Ziele setzen und Zielgruppen bestimmen: 

- Welches Segment des Marktes fokussieren Sie? 
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- Gibt es eine Nische in der noch kein Wettbewerb stattfindet? 

- Die Zielgruppe: Welche "typischen“ Kunden gibt es und was suchen diese? 

Wir müssen das Wissen als Produkt verstehen. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass uns 

nur ein Produkt interessiert, wenn es nützlich ist. Das Produkt, das für mich passt, das den 

kleinen, aber entscheidenden Unterschied hat, werde ich kaufen. Es ist das Produkt, das den 

größten Vorteil für mich hat und damit am besten seine Unterschiede kommuniziert (17). 

 

Einrichtungen der angewandten Forschung – z.B. der Frauenhofer- Gesellschaft – haben 

durch Vertragsforschung und Lizenzeinnahmen bessere Möglichkeiten der Vermarktung. Die 

Einrichtungen, die Chirurgische Forschung einschließlich eines hohen Anteils von Grund- 

lagenforschung betreiben – und das sind meist Kliniken – richten ihre Forschung auf die Er-

fordernisse der eigenen Klinik und ihrer Patienten aus. Sie sind i. d. R. nicht frei in der Ent-

scheidung für sonstige, eventuell sogar lukrative Marktsegmente zu forschen. Die selbst-

ständigen Struktureinheiten der chirurgischen Forschung – ggf in interdisziplinärer Zu-

sammenarbeit mit anderen Einheiten -, wären eher in der Lage für einen Markt zu forschen, 

aber auch hier sind die Möglichkeiten begrenzt.  

 

Sehen wir uns also die Zielgruppen an. 

Wenn es sich um Forschungsprojekte handelt, deren Ergebnisse dazu führen, dass 

Verbrauchsartikel (Nahtmaterial, Handschuhe u.a.) oder Instrumente und Geräte für chirurgi-

sche Kliniken verbessert werden können, sind die Hersteller die Zielgruppe, an die die Ergeb-

nisse vermarktet / verkauft werden können. Hier sollte man auch nicht mit dem Sponsoring 

für einen Kongress o.ä. zufrieden sein. 

Beispiele :    

 -  Biomat Aachen 

- IKFZ Heidelberg/Karlsruhe 

 

Der größere Teil der Chirurgischen Forschung sucht nach Erkenntnissen, die bessere Lösun-

gen für chirurgische Probleme und verbundene Sachgebiete wie mikrobiologische, virolo-

gische, immunologische und andere Probleme. Die Lösungen brauchen Chirurgen, die in Kli-

niken arbeiten – das ist die wichtigste Zielgruppe. An  diese die gefundenen Lösungen zu 

vermarkten / verkaufen ist nicht so recht einzusehen. 
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Die Kliniken mit staatlichen Trägern (Länder, Kommunen) müssten die Gelder für den Kauf 

dieser "Produkte“ aus öffentlichen Haushalten erhalten. Einnahmen auf der einen Seite, wür-

den Ausgaben auf der anderen Seite nach sich ziehen und bringen nicht viel. Bei kamera- 

listischer Buchhaltung (nicht Aufwand und Nutzen werden gegenübergestellt) und dem wenig 

leistungsförderndem Vergütungssystem im öffentlichen Dienst bringt es vermutlich gar 

nichts. 

 

Bliebe die Frage ob und wie Kliniken privater Träger für die Erkenntnisse der Chirurgischen 

Forschung – die zumeist in Universitätskliniken entstanden sind – zahlen sollen. Berücksich- 

tigt man, dass viele private Träger gemeinnützige Einrichtungen sind, die Ermittlung eines 

Marktpreis kaum möglich ist und es keineswegs jedem Träger überlassen bleiben sollte ob er 

solche Erkenntnisse für seine Klinik / seine Patienten erwirbt oder nicht – dies würde zu einer 

2-Klassen-Medizin (anders als meist verstanden ) führen – sollten diese Erkenntnisse ein frei-

es Gut bleiben. Ich kann in einer Änderung für den gesamten Bereich keine – auch keine wirt-

schaftlichen – Vorteile sehen. 
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5. VORAUSSETZUNGEN FÜR ERFOLGREICHES FORSCHEN  

5.1 Man braucht gute Mitarbeiter 

"Ausschlaggebend für unsere Innovationskraft sind vor allem die Kreativität und das Enga-

gement unserer Mitarbeiter....“ , diese Formulierung findet man im Geschäftsbericht 2003 der 

Siemens AG , eines seit Jahrzehnten erfolgreichen und weltweit tätigen deutschen Konzerns   

(128). Ähnliche Formulierungen finden sich in Berichten fast aller erfolgreichen Unterneh-

men. Eine hohe Innovationskraft ist der Ausdruck erfolgreichen Forschens und erfordert Mit-

arbeiter, die in der Lage sind die Anforderungen und Ziele zu erfüllen. Dies gilt natürlich auch 

für die Chirurgie und hier interessiert die Chirurgische Forschung.  

 

Meßmer äußert sich 1990 zum Thema gute Leute und Nachwuchs sinngemäß: 

Im Rahmen der Heranbildung qualifizierten Nachwuchses in der akademischen Chirurgie 

kommt der institutionalisierten experimentellen Chirurgie eine besondere Verantwortung zu. 

Je nach Forschungsthemen können in der experimentellen Chirurgie wissenschaftliche Assis-

tenten aus den verschiedensten operativen Fachdisziplinen an der Forschung beteiligt werden. 

Sofern diese Mitarbeiter für längere Zeit von ihren klinischen Verpflichtungen (Ausnahme 

Nacht- und Wochenenddienste) freigestellt sind, haben sie die Möglichkeit, sich unter  konti-

nuierlicher Anleitung und Beratung zeitgemäße Methoden der Grundlagenforschung anzueig-

nen, die sie dann später außerhalb der experimentellen Chirurgie selbstverantwortlich anwen-

den und beurteilen können. Die Abteilung für experimentelle Chirurgie muss mit ihren 

eigenen Mitarbeitern den aktuellen methodischen Standart garantieren bzw. durch Koopera-

tion mit und Beratung durch Kollegen aus den Grundlagenfächern zur Verfügung stellen. Es 

hat sich als besonders sinnvoll erwiesen, dass Kollegen, die eine akademisch-klinische Fach-

ausbildung anstreben, zunächst in einem Grundlagenfach oder aber in der angewandten For-

schung tätig sind und später bei Eintritt in die klinische Fachdisziplin ihre interdisziplinäre 

Kooperation fortführen. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass auf diese Weise innerhalb 

von kurzer Zeit internationales Niveau und die Habilitation in der gewünschten Disziplin er-

reicht werden können und dadurch eine solide Grundlage für eine aussichtsreiche klinisch- 

akademische Laufbahn geschaffen wird. Die experimentelle Chirurgie leistet damit einen we-

sentlichen Beitrag für die Heranbildung des eigenen akademischen Nachwuchses (86). 
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Die Qualität der Forscher und der anderen Mitarbeiter hat natürlich eine große Bedeutung, 

jedoch nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität ist für das Ergebnis wichtig. Der 

Wissenschaftsrat hat sich in der Vergangenheit mehrfach (seit 1986) zur Bedeutung der klini-

schen Forschung geäußert, dabei aber (außer zur klinischen Pharmakologie) keine dezi-

dierten Empfehlungen zu klinischen Teilgebieten veröffentlicht, und auch keine Aussage zur 

Chirurgischen Forschung gemacht. Der Wissenschaftsrat hält es für notwendig, möglichst 

günstige Voraussetzungen und Anreize für die Wahrnehmung der Kernaufgaben der Hoch-

schulmedizin in Forschung und Lehre zu schaffen. Dafür ist es erforderlich, dass Stellen für 

Ärzte verfügbar gemacht werden, deren Aufgaben überwiegend oder ausschließlich in der 

Forschung liegen.  

"Wenn es nicht gelingt, die strukturellen Voraussetzungen für die klinische Forschung zu 

verbessern und deutlich mehr Wissenschaftler als bisher von ihren klinischen Aufgaben für 

die Forschung freizustellen, werden alle weiteren Maßnahmen zur Verstärkung der Chirur-

gischen Forschung in Deutschland nicht mit dem erforderlichen Maße greifen können. Somit 

wird auch in der Chirurgischen Forschung eine Differenzierung der Aufgaben und deren Ver-

teilung auf verschiedene Schultern notwendig sein“ (Schreiben des Wissenschaftsrates vom 

28.02.02  an den Vorsitzenden der  Sektion Chirurgische Forschung Neugebauer -99).  

 

Insgesamt ist der WR der Auffassung, dass eine verstärkte Hinwendung der Hochschul-

medizin zu kompetitiver und leistungsorientierter Forschung sowie problem- und praxis-

orientierter, möglichst interdisziplinär wahrgenommener Lehre nur erfüllbar ist mit einer ent-

sprechenden Finanzierung. 

 

Die personellen Kapazitäten in den Medizinischen Einrichtungen wurden in den letzten Jahr-

zehnten bedeutend erhöht. Während das wissenschaftliche Personal an den Universitäten 

Deutschlands (ohne Medizinische Einrichtungen) von 1975 (47.949) bis 1999 (47.636) in 

etwa konstant blieb, nahm die Zahl an den Medizinischen Einrichtungen von 1975 (14.088) 

bis 1999 (24.754) deutlich zu (38). Auch die realen Investitionen an den Medizinischen Ein-

richtungen stiegen von 1.016 Mio. DM auf 1.319 Mio DM (Bezugsjahr 1990) (38).  

Dies sind durchaus positive Entwicklungen, aber es gibt auch Probleme, viele sogar. Ein Bei-

spiel sei erwähnt: "Da man in Deutschland tragischerweise bei neuen Trends in der Medizin 

seitens der Politik, der Industrie und den Medien in der Regel auf namhafte Personen in be-

deutenden Positionen hörte, wurden am Standort Deutschland die meisten innovativen Medi-

zinprodukte verschlafen. Die Zukunft gehört wie in allen Bereichen der Jugend und so sollte 
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man auch in der Medizin in Zukunft mehr dem engagierten jungen Wissenschaftler oder In-

genieur bei der Entwicklung neuer Verfahren oder Produkte vertrauen als dem in seiner Hie-

rarchie und den Berufsverbänden fest verankerten Chefarzt“ so Grönemeyer (52). 

Im Bundesbericht Forschung 2004 ist die Chirurgie auf den 784 Seiten nur zweimal, eigent-

lich als Randnotiz – bei der Selbstdarstellung der Forschungsaktivitäten der einzelnen Bun-

desländer - erwähnt. Dies sind zum einem das Center of Excellence in Medical Technology 

GmbH (CEMET) in Schleswig-Holstein, was auf minimalinvasive Chirurgie und OP-

Systemtechnik fokussiert ist und zum zweiten, das Jenaer Universitätsklinikum, welches zu 

den modernsten der Transplantationschirurgie in Deutschland gehört (30). 

Dieser Anteil am gesamten Bericht ist nun wirklich nicht als groß zu bezeichnen.  

 

5.2 Medizinische Kompetenz 

Bücherl u.a. haben sich seit den 70-er Jahren Gedanken über die Qualifizierung von Ärzten 

bzw. von Nachwuchswissenschaftlern für die Chirurgische Forschung – ihm ging es in erster 

Linie zunächst um die chirurgisch/medizinische Qualifizierung – gemacht und publiziert. 

“Sieht man einmal von der Erlangung eines akademischen Grades ab, für den bisher der 

Nachweis einer gewissen, wenigstens temporären wissenschaftlichen Tätigkeit erbracht wer-

den muss, dann wird die Forschung nur getragen vom speziellen Interesse, einer besonderen 

Freude und einer gewissen Begabung- Voraussetzungen, die man nur bei wenigen jungen 

Ärzten antrifft. Dass mit ihr ein weiterer, nicht unbeträchtlicher Zeitaufwand verbunden ist, 

der häufig auf Kosten der Freizeit geht, liegt nahe“ (28). 

 

Da nur wenige für das Fach geeignet sind (es bedarf einer beträchtlichen Portion Fleißes, der 

Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, Freude an dieser Arbeit, Dynamik und schöpfe-

rische Begabung) gilt es diese möglichst frühzeitig herauszufiltern und ihnen eine möglichst 

wirkungsvolle Ausbildung zukommen zu lassen. Es müssten alle Nebenleistungen, die nicht 

unbedingt zur Ausbildung notwendig sind, wegfallen. 

 

„Ob man bei der heutigen wirtschaftlichen Einstellung (die Arbeit ist Broterwerb und nicht 

wie zu früheren Zeiten gleichzeitig auch Hobby) jedem, der solche Lasten zu tragen bereit ist, 

schon während der Ausbildung - letztlich entsprechend seiner Leistung- eine bessere wirt-

schaftliche Stellung zubilligt, bedürfte zumindest einer Diskussion“ (28). 

 



60 

„Wahrscheinlich wäre folgender Ausbildungsgang der günstigste. Der junge Assistent be-

schäftigt sich in den ersten 2 oder 3 Jahren überwiegend mit seiner klinischen Ausbildung, um 

einen gewissen Einblick in ein Fach zu bekommen. In dieser Zeit kann er sich je nach Ver-

mögen an laufenden Forschungsprojekten klinischer oder tierexperimenteller Art mitbetei-

ligen. Nach dieser Zeit wird ihm dann Gelegenheit geboten, wenigstens ein Jahr nur in der 

Forschung tätig zu sein, sei es um in einem theoretischen Institut spezielle Methoden  kennen 

zulernen oder im experimentellen Laboratorium einige Fragestellungen anzugehen. Nach die-

ser Zeit kehrt er wieder in die Klinik zurück, um seine Fachausbildung fortzusetzen. Jetzt be-

ginnt der schwierigste Teil insofern, als Klinik und Forschung und eine gewisse Lehrtätigkeit 

kombiniert werden müssen. Man könnte sich vorstellen, dass Forschung und Lehre alternie-

rend ausgeübt werden, anderenfalls bliebe nur die nicht einfache Regulierung in der Form 

übrig, dass der Wochenarbeitsplan der Klinik nicht nur die Klinik und die Lehre, sondern 

auch die Forschung einschließt. Diese Einbeziehung der Forschung in den Arbeitstag hätte 

den großen Vorteil, dass 

1. Klinik, Lehre und Forschung auf eine gleichwertige Ebene gestellt werden 

2. die Forschung in die Klinik voll integriert wird. 

Verständlicherweise ist dafür nicht nur eine entsprechende Organisation notwendig, sondern 

auch eine Leitung durch den Erfahrenen. Nur wenn von ihm mehr als Wohlwollen ausgeht, 

wird dieser Weg gangbar werden.... Nur wenn wir schnell daran gehen, an den wichtigen 

Schaltstellen der Chirurgie wieder Persönlichkeiten zu halten, denen das Praktizieren dieses 

faszinierenden Faches ein hohes Anliegen ist, die sich mit Freude der Ausbildung unseres 

Nachwuchses annehmen, die potent genug sind, um Ideen zu haben und zu realisieren, kann 

man mit weniger Sorge in die Zukunft der chirurgischen Forschung sehen“ (28). 

 

Eine Tätigkeitsperiode in der Forschung, die frei von klinischen Aufgaben ist, wird als indivi-

duelle Lösung zwar regelmäßig praktiziert; als Ausbildungsschritt oder anerkannte Tätig-

keitsperiode fehlen jedoch offizielle Regelungen. “Die bestehenden Institute bzw. Abteilun-

gen für experimentelle Chirurgie werden vom klinischen Chirurgen für begrenzte Zeit als 

Habilitationsinstitut akzeptiert. Danach bleibt nur ausnahmsweise eine intensive Forschungs-

kooperation aufrechterhalten. Daraus ergibt sich, dass der wissenschaftliche Chirurg in seiner 

akademischen Ausbildung mindestens 1 Jahr, in der Regel 2 Jahre, außerhalb der Klinik in 

Forschungsinstitutionen bzw. in der Grundlagenforschung zur Erlernung von Meßmethoden 

und zur konzentrierten Bearbeitung von Forschungsfragen arbeiten sollte“ (10). 
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Der Weg zu einer hohen fachlichen Kompetenz könnte so erfolgen, es gilt aber auch andere 

Ansichten zu bedenken und gegebenenfalls zu berücksichtigen. Peiper gibt zu bedenken:  

„Die seit langem beliebte und einer klinischen Weiterbildung vorgeschaltete Einführung in 

wissenschaftliche Methoden und Fragestellungen in einem theoretischen Institut erscheint in 

vielen Fällen ineffektiv, es sei denn, sie dient bereits frühzeitig festgelegten, für eine spätere 

Arbeitsrichtung bedeutsamen Erfordernissen. Deshalb wird heute zunehmend, insbesondere in 

den angelsächsischen Ländern, eine spezielle theoretische Ausbildung zu einem späteren 

Zeitpunkt fortgeschrittener klinischer Erfahrungen bevorzugt....Wann immer auch eine derar-

tige Vorbildung erfolgt, so kann der Einfluss eines Grundlagenwissenschaftlers, z.B. der Phy-

siologie, Biochemie, Pharmakologie, Pathologie, Immunologie u.a. Gebiete, die spätere klini-

sche Arbeit entscheidend stimulieren. Außer der Aneignung methodologischer Kenntnisse 

wird das kritisch- naturwissenschaftliche Denken geschult, beides Voraussetzungen für eine 

objektive Beurteilung eigener und fremder Forschungsergebnisse“ (102). 

 

Hierzu nun wiederum Bücherl: "Die Qualität der wissenschaftlichen Leistung wird bei allge-

meinverständlichen Themen relativ leicht zu beurteilen sein, umso schwieriger aber, je spe-

zieller das Arbeitsgebiet ist. Häufiger rückt daher an Stelle der Qualität die einfacher erfass-

bare Quantität“ (28). 

 

Peiper weist daraufhin, dass frühes Anregen des wissenschaftlichen Interesses eines Assisten-

ten auch eine bessere Adaptation in eine akademisch ausgerichtete Umgebung bedeutet, das 

Literaturstudium anregen und nicht zuletzt erhält er anregende Perspektiven für die Ausbil-

dung seiner praktischen Tätigkeit. „Die zeitliche Integration wissenschaftlicher Arbeit sollte 

gefördert werden, wenn wir auch meinen, dass größere Forschungsvorhaben frühestens nach 

dem 3. Jahr der klinisch chirurgischen Grundausbildung aufzunehmen sind, nämlich dann, 

wenn der Weiterzubildende selbst bereits Einblick in klinische Fragestellungen und Probleme 

erhalten hat“ (103). 

 

Nach Bücherl "bietet sich eine mindestens 6 monatige, besser einjährige oder längere Abstel-

lung zur Erlernung bestimmter Methoden oder Versuchsanordnungen an, die in einer experi-

mentellen Abteilung oder einem theoretischen Institut erfolgen kann. Eine Anrechnung dieser 

Zeit auf die Facharztweiterbildung ist zurzeit nicht vorgesehen, meines Erachtens auch nicht 

unbedingt anzustreben“ (28).  
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Eine zusammenfassende Darstellung finden wir von G. Petri, Direktor der Chirurgischen Kli-

nik und des Instituts für Experimentelle Chirurgie der Medizinischen Universität Szeged (Un-

garn). Dies ist zwar keine deutsche doch eine auch für Deutschland zutreffende Meinung. Er 

hat auf der Herbsttagung der Gesellschaft für Chirurgie (DDR) am 11. November 1977 in 

Erfurt folgende Vorschläge gemacht: 

“Junge Mediziner, die während ihres Studiums ein wissenschaftliches Interesse erkennen las-

sen, einige Jahre in Universitätsinstituten gearbeitet haben und zugleich Neigung zur Chirur-

gie haben, sollten bewogen  werden, nach ihrer Promotion in einem Institut für Pathologische 

Anatomie ein Jahr fleißig zu arbeiten. Danach sollten sie ihre Fachausbildung in der allge-

meinen Chirurgie beginnen. Sobald sie nach rund zwei Jahren die technischen Grundlagen 

und den Geist der Chirurgie erfasst haben, sollten sie sich einem beliebigen theoretischen In-

stitut anschließen, sei es nun Biochemie, Physiologie, Pharmakologie, Mikrobiologie oder 

Immunologie, um dort während zweier Jahre exakte Arbeit, spezielle Methoden und die Dis-

ziplin der wissenschaftlichen Arbeit zu erlernen und zu erfassen. Nach diesen zwei theoreti-

schen Jahren müsste dann die fachgemäße chirurgische Ausbildung für weitere 3 Jahre fortge-

setzt werden, und zwar mit großer Intensität – das heißt mit viel operativer Tätigkeit unter 

Aufsicht sowie ständigem planmäßigem Unterricht – bis der betreffende Kader zur selb-

ständigen, verantwortlichen klinischen Arbeit fähig ist.... Nach dieser konzentrierten chirur-

gischen Ausbildungszeit sollte unser Kandidat wiederum ein Jahr in einem theoretischen In-

stitut verbringen und sich danach erst der Ausbildung einem unserer chirurgischen Spezial-

fächer widmen, bis er dieses völlig beherrscht. Wenn man zu dieser speziellen Weiterbildung  

nochmals 4 Jahre braucht, dann würde also dieses gesamte Curriculum insgesamt 13 Jahre 

ausmachen und somit unser Kandidat etwa 37 Jahre alt geworden sein“ (104). 

 

Moderne Methoden der Optimierung aus anderen Gebieten der Gesellschaft oder Wirtschaft 

sollten angewandt werden, um diesen Zeitraum zu verkürzen, besonders heute (28 Jahre spä-

ter) wo das grundlegende Prinzip gilt: time is money. Aber fraglos ist der Weg zum erfolgrei-

chen Forscher in der Chirurgie lang und steinig. 

 

In einer historisch orientierten Arbeit ist auch die historische Entwicklung darzustellen. Medi-

zinische Kompetenz hat in der chirurgischen Forschung immer eine überragende Rolle ge-

spielt und war notwendig ebenso wie heute. Sie hat sich natürlich inhaltlich geändert, dies 

wird in den Ausführungen zur Spezialisierung in der Chirurgie dargestellt. 

 



63 

5.3 Kreativität 

Das Neue braucht den kreativen Menschen, er gedeiht in einem gesellschaftlich offenen 

Raum, und je stressfreier und vertrauensvoller die Arbeitsbedingungen den einzelnen ermu-

tigen, gestalterisch tätig zu sein, um so eher wird das Neue sich etablieren können. Wir brau-

chen in unseren Organisationen, in Unternehmen, Schulen und Verwaltungen viel "Kreativi-

tät, Spontanität und Intuition“. Das Schaffen "schöpferischer Freiräume“ ist für das Neue es-

sentiell. Das gilt in der Wirtschaft wie in der Schule. Beide Aussagen sind vom Chef 

(Vorstandsvorsitzenden) der Siemens AG, Heinrich von Pierer (105). Es ist somit wie Prof. 

Dr. Wolner sagt notwendig, dem jungen Kollegen entsprechende geistige Freiräume zu schaf-

fen, in welchen sich die notwendige Kreativität entfalten kann (154). 

 

Die zweite wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Forschung ist neben der fachlichen Kom-

petenz die Kreativität. Es gilt, dafür entsprechend gute Voraussetzungen zu schaffen. Bei vie-

len Klinikärzten sind diese bestimmt nicht vorhanden, man denke an die vielen Stunden der 

Krankenbetreuung. 

 

Es seien einige Beispiele aus erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen angeführt. 

1975 wurde im badischen Walldorf in der Nähe von Heidelberg die SAP- AG gegründet. Zu 

ihrem 25-jährigen Bestehen war der deutsche Bundeskanzler, damals (1997) Helmut Kohl, der 

Festredner. Zu dieser Zeit war die SAP das fünftgrößte Softwareunternehmen der Welt, ohne 

jemals eine größere Übernahme eines anderen Unternehmens getätigt zu haben. Das Unter-

nehmen hatte weltweit etwa 10.500 Mitarbeiter. Aktuell hat die SAP AG einen Börsenwert 

(Marktkapitalisierung) von 39,4 Mrd. €. Nur die deutsche Telekom (66,6 Mrd. €), Siemens 

(52,9 Mrd. €) und E.on (47,1 Mrd. €) haben einen höheren Wert (Handelsblatt vom 

01.03.2005). Die meisten Mitarbeiter sind sehr jung, dies resultiert aus dem Arbeitsgebiet. Es 

gibt keine festen Arbeitszeiten. Die Arbeitsstunden werden nicht kontrolliert, und einige Mit-

arbeiter arbeiten häufig abends. Nach der Firmenphilosophie soll jeder Mitarbeiter selbst 

bestimmen, wie er ein Ziel erreicht. "Menschen brauchen Vertrauen und Verantwortung, um 

ihr Bestes geben zu können. Die Ziele werden vereinbart, aber der Weg dorthin steht jedem 

relativ frei.“ In den Büros geht es eng zu, es mangelt an Platz. In den einfach möblierten 

Räumen stehen jeweils drei bis vier Arbeitsplätze. Die Büros der Vorstände sehen im Prinzip 

aus wie alle anderen. Die Walldorfer Zentrale ist ausgestattet mit Tennisplätzen und einem 

Gymnastikraum; Wälder, Wanderwege und Terrassen umgeben die Gebäude, und ausreichend 

Parkraum steht zur Verfügung. Im Hauptgebäude befinden sich überall Kaffee-Ecken, wo 
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(kostenlos) Kaffee und Tee ausgeschenkt werden. Dort scheinen die Mitarbeiter viel Zeit mit 

Diskussionen zu verbringen. 

 

Die Mitarbeiter der SAP zeichnen einige Besonderheiten aus: Sie haben Selbstvertrauen und 

werden ermutigt, ihre Meinung zu sagen, Ideen zu verwirklichen und unter wenig oder gar 

keiner Kontrolle zu arbeiten. "Die Mitarbeiter sind SAP’s Schlüssel zum Erfolg“ so der Per-

sonalchef "Alles, was wir entwickeln und verkaufen, kommt aus den Köpfen unserer Mitar-

beiter“ (15). Kein Wunder, daß in das Einstellungsverfahren viel investiert wird. Der Erfolg 

gibt der Firmenpolitik Recht. 

 

Noch zwei Aussagen von Top-Managern. 

Ron Sommer, damals Chef der Deutschen Telekom, "Kreativität war stets der entscheidende 

Produktionsfaktor in der Wirtschaftsgeschichte. Die Kreativität des Menschen ist die einzige 

Tür, durch die das Neue in die Welt kommt“ (132). 

Michael Hilti, Verwaltungsratspräsident der Hilti AG, des größten Unternehmens Liechten- 

steins (1,3 Mrd. € Jahresumsatz mit Bohrern, Bolzenschussgeräten, Schrauben und Dübeln, 

Umsatzrendite ca. 10 %); "Kreative Mitarbeiter senken Kosten, erfinden neue Produkte und 

Vermarktungsstrategien, haben Lust zu arbeiten, produzieren Qualität. Also bemüht sich das 

Unternehmen, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Leute wohlfühlen und ihre Kreativität ent-

falten“ (66). 

 

Geistesgrößen wie Newton oder Einstein bewältigten über Jahrzehnte erst einmal ein gewal-

tiges Lernpensum – getrieben von unstillbarer Neugier. "Das macht Kreativität demokra-

tischer, für viele erreichbar“, sagt der Psychologe Mihalyi Czikszentmihalyi von der Univer-

sity of Chicago – der das Denken besonders schöpferischer Menschen untersucht hat. Nach 

seiner Meinung bedeutet kreativ sein, bekannte Strukturen völlig neu zu ordnen, mit ihnen zu 

spielen (31). 

 

Im Wissenschaftsbetrieb und speziell in der Chirurgische Forschung wird vieles nicht umge-

setzt, über die Gründe finden Sie Aussagen in den Abschnitten über den Maßstab der For-

schung und die Entwicklung der Chirurgischen Forschung. 
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5.4 Vorbereitung für internationale und interdisziplinäre Arbeit 

Die Chirurgische Forschung ist in hohem Maße internationalisiert, wie in anderem Zusam-

menhang erläutert wurde und wird. Bei der Ausbildung muss also die Vorbereitung auf eine 

in hohem Maße internationalisierte Tätigkeit erfolgen. Staatliche Programme und die Zusam-

menarbeit der Universitäten im Rahmen von Partnerschaften weltweit geben gute Möglichkei-

ten für Famulaturen, Praktika und Auslandssemester, um die notwendigen Voraussetzungen 

für eine spätere Tätigkeit zu schaffen. 

 

Meßmer hat 1990 ausgeführt:„Es ist nicht allein Ziel des experimentellen Chirurgen, seine 

Doktoranden zu einer qualifizierten Promotion zu führen, sondern sie so vorzubereiten, dass 

sie ihre Forschungsergebnisse auf nationalen und internationalen Fachkongressen eigenstän-

dig vertreten können. Auf diese Weise wird frühzeitig die internationale Kommunikation ein-

geübt, was in Zukunft im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit und Forschungsförde-

rung von größter Bedeutung sein wird“ (86). 

 

Die Kooperation über die bisherigen disziplinären Grenzen hinweg wird notwendig zum wei-

terführenden Erkenntnisgewinn. Parthey/Schreiber haben dazu grundsätzliche Erkenntnisse 

formuliert. Die Grenzen und Übergänge zwischen den im genannten Sinne historisch beding-

ten Wissenschaftsdisziplinen wurden seit dem 19. Jrh. immer zu Brennpunkten des theore-

tischen Interesses. Zu Beginn der dreißiger Jahre erschienen den Wissenschaftlern interdiszi-

plinäre Arbeitsgruppen noch ziemlich seltsam. Als hervorragendes Beispiel für eine erfolgrei-

che Zusammenarbeit in der Grundlagenforschung, die zu einem Durchbruch im Erkenntnis-

fortschritt führte, kann die gemeinsame Arbeit von Biologen, Chemikern und Kristall-

strukturforschern gelten, die zur Aufklärung der Struktur der Erbsubstanz beigetragen hat. Sie 

wurde 1935 als "Dreimännerwerk“ (Timofeeff-Ressovsky, Zimmer und Dellbrück)  bezeichnet 

(101). 

 

Die Rede von der "interdisziplinären Forschung“ besagt gewöhnlich nicht mehr, als dass ei-

nige Wissenschaftler, die verschiedenen Fächern angehören, zusammen an einem Problem 

arbeiten, das so allgemein, alltagsnah und fachfremd betitelt ist, dass noch kein Vertreter der 

beteiligten Fächer bereits das Problem unter den Aspekten seiner eigenen Fachlichkeit einge-

grenzt und definiert hätte (60).  Was man unter "Interdisziplinarität“ verstehen soll, hängt 

natürlich von dem ab, was man zunächst einmal unter "Disziplinarität“ verstehen will. In je-

dem Fach auch eine eigene Disziplin zu sehen oder Fach und Disziplin als austauschbare Be-
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griffe zu verwenden ist die übliche Verständnisgrundlage beim Reden über "Interdisziplinari-

tät“. Bei den Tausenden von Fächern auf ihren verschiedenen Abstraktionsniveaus – in der 

Klinischen Medizin bis zu den einzelnen Körperorganen (z.B. Nephrologie) und Krankheiten 

(z.B. Onkologie). Den Tausenden von Fächern  stehen nur wenige "Disziplinen“ im Sinne von 

Disziplinaritäten gegenüber. Es gibt vielleicht 20 – 30 Disziplinaritäten. Was die Disziplinari-

tät eines Faches ausmacht, ist – kurz gesagt – das " theoretische Integrationsniveau“, auf das 

das materiale Feld der Erfahrungsgegenstände eingegrenzt wird, nun gibt es aber auch ein-

zelne Fächer, die mehrere Disziplinaritäten beherbergen, Fächer, in denen Intrafachlichkeit 

und Multidisziplinarität oder, wenn man will, „Interdisziplinarität“ bedeutet. 

 

Es gibt auch Fächer, die, wie die Medizin, selbst überhaupt kein Fach im Sinne einer irgend-

wie basalen Disziplinarität wären. So ist die Bezeichnung "Medizin“ ein Sammelname für 

eine Fülle verschiedener Fächer von unterschiedlicher Disziplinarität. Der klinische Spezialist 

für bestimmte Krankheitsspektren kann heute in den meisten Fällen nur in Zusammenarbeit 

vor allem mit naturwissenschaftlichen Disziplinen auf molekularem oder zellulärem Inte-

grationsniveau Fortschritte machen. Hier ist interdisziplinäre – oder nach Heckhausen (60)– 

multidisziplinäre Zusammenarbeit unbedingte Voraussetzung für den Forschungsfortschritt.  

 

Der Wissenschaftsrat formuliert in seinen "Empfehlungen zur Struktur der Hochschulmedizin 

1999“: "Die Organisation der Hochschulmedizin auf dezentraler Ebene muss unter For-

schungsgesichtspunkten die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Klinikern und theore-

tischen Medizinern unterschiedlicher Fachrichtungen sowie mit Vertretern der natur- und so-

zialwissenschaftlichen Grundlagenfächern gewährleisten.“ An dieser Formulierung will ich 

mich im Weiteren orientieren.  

 

Eine Interdisziplinäre Forschungsausbildung möchte z.B. das Zentrum für molekulare Medi-

zin Köln- Uni Köln (Leiter Prof. Dr. M. Krönke) (Stand 6.5.03) einrichten. Dieses Ausbil-

dungsprogramm soll mit methodisch ausgerichteten Fortbildungskursen und Vorlesungen 

molekularbiologisch interessierten Diplomanden und Doktoranden der Medizinischen und 

Mathematisch - Naturwissenschaftlichen Fakultät die notwendigen Voraussetzungen vermit-

teln die für eine moderne biomedizinische Forschung notwendig sind.  
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Das Grundkonzept beinhaltet: 

- Ringvorlesungen (Histologie, Anatomie, Embryologie, Physiologie, Biometrische Statis-

tik, Einführung in die  Medizin) 

-   Kurse in grundlegenden molekular-, zell- und biochemischen Methoden, aktuelle For-

schungsmethoden 

- methodisch orientierte Praktika  

 

Mit der Fördermaßnahme "interdisziplinäre Zentren für klinische Forschung" will das Bun-

desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die Bedingungen für die klinische For-

schung an Hochschulen  nachhaltig verbessern.  Unter 30 Bewerbern wurden in einem Wett-

bewerb acht Hochschulen zur gemeinsamen Bund-Länder-Förderung ausgewählt.“ 

Inzwischen wurde diese Zahl um zwei erweitert: 

1. Würzburg     2. Münster        3. Kiel               4. Köln           5.   Jena                           

6. Tübingen      7. Ulm              8. Erlangen        9. Leipzig     10.  Aachen 

 

Der Wissenschaftsrat klagt in seiner Stellungnahme zur Entwicklung der Hochschulmedizin 

im Januar 1995 über ein seit Jahren bestehendes Forschungsdefizit in der Hochschulmedizin. 

Dies gilt besonders für das Fach Chirurgie. Im Rahmen des von BMFT und DFG 1988 be-

gonnenen Programms der Etablierung von klinischen Forschergruppen in der Medizin nimmt 

das große Fach Chirurgie einen unbefriedigenden unteren Rang ein, bezogen auf die Zahl der 

eingerichteten Forschergruppen, wie auch bei den eingeworbenen Drittmittelgeldern. 

Ich habe im Internet die Homepages der genannten Universitäten bezüglich der IZKF’s inten-

siv betrachtet und hinsichtlich Chirurgie kaum etwas gefunden. Ähnlich Grönemeyer "Hier tut 

sich ein großes Anwendungspotential in der Medizin für die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

auf. Entscheidend für den Erfolg und für das Ausnutzen des enormen Entwicklungspotentials 

der Mikrochirurgie zum Wohl des Patienten ist allerdings eine hoch engagierte und solidari-

sche, interdisziplinäre Zusammenarbeit und das Aufbrechen der Fächergrenzen. Dies ist be-

kanntermaßen in der Medizin leider nicht leicht, erfolgt aber erfreulicherweise zunehmend 

innerhalb der jüngeren Ärztegeneration“ (52). 

Das Dilemma des Chirurgen besteht wohl darin, dass er primär Kliniker, mit dem Haupt-

interesse einer Vervollkommnung der klinischen Kompetenz, ist oder sein muss. Verstärkung 

der Forschung in chirurgischen Kliniken durch Etablierung von Forschungsgruppen mit    

Arbeitsschwerpunkten in der Grundlagenforschung macht strukturelle Veränderungen  erfor-

derlich. 
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Die Chirurgische Forschung benötigt hochqualifizierte Forscher, die ein großes Engagement 

für ihre Tätigkeit aufbringen. Ohne Müh und Fleiß kein Preis, gilt auch hier.    

Herfarth: “Die alte Aussage gilt nach wie vor: Erfolgreiche Forschung ist zu 99,9 % Fleiß und 

Ausdauer. Der kleine Rest von 0,1 % bedeutet Intuition, verbunden mit der Vision des Erfol-

ges“ (62). (Kalauer der Werbemanager "99 Prozent Transpiration plus 1 Prozent Inspiration“) 

Zur historischen Entwicklung der Internationalität der Chirurgischen Forschung werden im 

Abschnitt über die Entwicklung der Chirurgischen Forschung Ausführungen gemacht. Die 

Interdisziplinarität gibt es seit Mitte der 30-iger Jahre der 20. Jrh. als Methode des wissen-

schaftlichen Arbeitens, im letzten Jahrzehnt wird auch in der Chirurgie darüber gesprochen 

und geschrieben. Somit muss eine historische Darstellung entfallen (101). 

 

5.5 Teamarbeit 

Die Hierarchie in der Chirurgie als eine seit Jahrhunderten bewährte Organisationsstruktur 

und Rangordnung wird jetzt immer mehr in Frage gestellt. Eine neue Standortbestimmung 

und die Diskussion anderer Leitungsstrukturen (auch auf den Ärztetagen seit den 70-er Jah-

ren) entsprechend der gesellschaftlichen Entwicklung erscheinen notwendig (153). 

Soziologen und Politiker betonen immer wieder, in einem modernen demokratischen Staat 

seien hierarchische Organisationsstrukturen nicht mehr zeitgemäß. Immer wieder wird auf das 

Beispiel von Großindustrie und Konzernen verwiesen, die innerhalb ihrer Chefetagen die hie-

rarchischen Strukturen abgebaut, verflacht und Teammodelle eingeführt hätten. Bei einer  

flachen Hierarchie ist es schwierig, gute Leistungen anzuerkennen (94). 

 

Der Begriff Teamwork, der insbesondere in der Welt der Wirtschaft infolge ihrer Globali-

sierung eine immer größere Bedeutung gewinnt, bezeichnet das freiwillige Zusammenwirken 

von Gleichberechtigten. Gleichberechtigt zumindest in der Lösung einer bestimmten gemein-

samen Aufgabe. Hier können die Entscheidungen zwar durch mühsame Diskussionen und 

Kompetenzstreitereien verzögert und ihre Ausführung behindert werden. Die Gefahr jedoch, 

fehlerhafte Entscheidungen zu treffen, ist wesentlich geringer. Entstehen die Beschlüsse doch 

stets auf einer breiten Basis, die sich auf Wissen, Können und Erfahrungen aller Teammit-

glieder gründet (19). 

Bereits vor 100 Jahren haben W.W. Mayo und seine Söhne diesen Weg erkannt und einge-

schlagen. "No man is big enough to be independent from others“ war ihr Credo. Ihr einfaches 

Geheimnis war es, das medizinische Wissen und Können Vieler zusammenzutragen, auszu-
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tauschen und weiterzugeben. In seinem späteren Leben hat Mayo jun. drei Punkte als ent-

scheidende Voraussetzungen für gute Teamarbeit genannt: 

- an active ideal of service instead of personal profit 

- a primary and sincere concern for the care of the sick, that is for the individual patient 

- an unselfish interest of every member of the group in the professional progress of every 

other member. 

 

Teamwork – in ihrem Ideal als gleiche Demokratie verstanden – und starke Persönlichkeiten 

schließen sich nicht aus. In ihrer richtigen Gewichtung sind sie vielmehr die sicherste Bürg-

schaft sowohl für Höchstleistungen – dafür sorgt die Elite – als auch für die Bewahrung, Ein-

haltung und Weitergabe ethischer Normen und Forderungen – das gewährleistet die demokra-

tische Grundordnung (19). Der Forschung jedoch kann die Hierarchie hinderlich sein, die 

Wissenschaft lebt von originellen Ideen. Der große Vorteil der Jugend ist ihre Unvoreinge-

nommenheit und ihre Begeisterungsfähigkeit (111). Sieht man in den großen überregionalen 

Zeitungen die Stellenangebote der Wirtschaft an, so findet man in der überwiegenden Anzahl 

als Anforderung an die Bewerber, dass sie teamfähig sein sollen. Da heute Chirurgische For-

schung ohne Kooperation verschiedener Spezialisten nicht mehr denkbar ist, muss diese For-

derung auch an die Forscher gestellt werden. 

 

Während Kasuistik und retrospektive Auswertung häufig am Anfang wissenschaftlicher Ar-

beit stehen, sind tierexperimentelle Untersuchungen, kontrollierte klinische Studien und nicht 

zuletzt die Grundlagenforschung nicht mehr als Feierabend- oder Wochenendforschung zu 

leisten. Diese Forschungsvorhaben sind derart komplex, dass sie einer erfahrenen Leitung in 

der Planung, der Durchführung und der Auswertung bedürfen. Der lange Weg von der Idee 

bis zur Publikation führt nicht selten zur frühzeitigen Resignation. Der begabte Forscher ist 

besonders diesbezüglich auf moralische Unterstützung und die Motivationskunst eines erfah-

renen Leiters angewiesen (111). 

 

5.6 Finanzierung/Kosten 

Last but not least braucht man für erfolgreiche Forschung Geld, meist viel Geld. Und so stellt 

sich ganz allgemein die Frage: Sichern wir mit unseren Forschungsergebnissen, und da wird 

natürlich zuerst gefragt, sichern wir mit unseren Ausgaben für Forschung neue Güter und 

Dienstleistungen für die Zukunft und somit die Arbeitsplätze in Deutschland? 
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Geben wir genügend – auch in Zeiten knapper Kassen – für die Forschung aus oder sparen 

wir an der falschen Stelle? 

 

In diesem Zusammenhang wird dann meist auch auf die USA hingewiesen, wo die For-

schungsmöglichkeiten ungleich besser seien und viel mehr Geld zur Verfügung stände. Ich 

möchte dies kurz untersuchen. 

Vergleicht man die Bruttoinlandsausgaben für Forschung und Entwicklung (BAFE – um-

fassen alle zur Durchführung von Forschung und Entwicklung (FuE) in einem Land verwen-

deten Mittel, ungeachtet ihrer Finanzierungsquellen; sie schließen die Mittel des Auslands 

und internationaler Organisationen für FuE im jeweiligen Land ein, lassen jedoch die von 

diesem geleisteten Zahlungen für FuE an das Ausland und internationale Organisationen un-

berücksichtigt ) für das Jahr 1996 so stehen hier die USA mit 184 Mrd. US-$ an erster Stelle – 

mit weitem Abstand – gefolgt von Japan und – bereits an dritter Stelle – Deutschland mit 37 

Mrd. US-$. Im Jahre 2001 sind diese in Deutschland auf 54,2 Mrd. € gestiegen (30). Anders 

sieht es dagegen mit den Anteilen der nationalen FuE-Ausgaben (gesamt; Staat und Wirt-

schaft) am Bruttoinlandsprodukt (Summe aller im Inland produzierten Güter und Dienst-

leistungen nach Abzug der als Vorleistungen verbrauchten Güter – BIP) aus. Innerhalb der 

OECD steht Schweden mit 3,60 % an der Spitze; Japan gibt 2,98 %, die USA 2,52 %, Frank-

reich 2,31 % und Deutschland (an 8. Stelle) 2,28 % aus. Gegenwärtig sind es in Deutschland 

etwa 2,5 % (etwa 53 Mrd. €/Jahr). Die Länder der Europäischen Union wollen entsprechend 

ihren Beschlüssen in Lissabon diese Ausgaben bis 2010 auf 3 % steigern. Dies ist Teil der 

"Lissabon-Strategie“, damit soll die Europäische Union bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten 

und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt umgestaltet werden. Teilt man 

nun auf, wie viel davon die Wirtschaft und wie viel der Staat (die öffentliche Hand) dazu bei-

tragen, ergibt sich ein Bild, in dem sich auch die unterschiedliche Wirtschafts- und For-

schungspolitik (mehr oder weniger Staat) widerspiegeln (79). Die öffentlichen Ausgaben für 

FuE, wieder am BIP gemessen, betrugen 2001 in Frankreich 1,1 %, in den USA 0,91 %, in 

Deutschland 0,79 %, in Japan 0,68 %; (30) diese beziehen sich nun nicht nur auf die zivile, 

sondern auch auf die Verteidigungsforschung (militärische Forschung) mit sehr unterschiedli-

chen Anteilen in den einzelnen Ländern. Die öffentlichen FuE –Ausgaben blieben in Deutsch-

land ziemlich stabil, die Reduzierung der nationalen FuE –Ausgaben resultiert aus Senkungen 

dieser durch die Wirtschaft. 

 



71 

 
 

 
Abb. 12 Forschung und Entwicklung-FuE- Ausgaben der BRD nach finanzierenden Sektoren sowie im  

Verhältnis zum Brutonationaleinkommen,  Bundesbericht Forschung 2004 Seite175 

 

Für die zivile FuE 2001, wieder gemessen am BIP, sind dies nun in Deutschland 0,76 %, 

Frankreich 0,78 %, Japan 0,80 %, Großbritannien 0,48 % und die USA mit 0,43 % (30). Dies 

stimmt ziemlich genau mit den an anderer Stelle genannten Zahlen, wonach in Deutschland 

8,4 % und in den USA 55,3 % der gesamten staatlichen FuE Verteidigungsforschung sind 

(79). Rechnet man nun die am Anfang genannten Zahlen (BAFE) auf den zivilen Bereich, so 

ergeben sich 83 Mrd. US-$ für die USA und 34 Mrd. für Deutschland. Berücksichtigt man 

nun die Bevölkerung (USA 267 Mio., Deutschland 82 Mio.), würde sich bei einem BAFE nur 

für den zivilen Sektor und pro Kopf der Bevölkerung das Bild drehen und Deutschland würde 

mit mehr als 20 % führen. Die Finanzierung und die Durchführung von FuE in den USA und 

Deutschland seien noch gegenübergestellt:  
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                  Finanzierung durch                             Durchführung durch 

            Staat                Wirtschaft Staat Wirtschaft 

USA  30 %                          65 %                          8 %                          74 % 

Deutschland  37 %                         61 %                           15 %                         66 % 

Tab. 1 Gegenüberstellung der Forschung und Entwicklung FuE in Deutschland und USA(79) 

 

Die Wirtschaft ist also Nettogewinner. 

In den USA kommen mehr als die Hälfte des FuE-Aufkommens aus 6 Staaten (Kalifornien, 

Michigan, New York, Massachusetts, New Jersey und Texas), während die anderen 20 Staa-

ten nur 5 % beitragen (79). Auch dies gehört zum Bild der US-Forschung. Nun ist natürlich 

der Einwand berechtigt, dass ein Teil der Ergebnisse der Verteidigungsforschung auch der 

zivilen Produktion zugute kommen. Wir sind nun an einem neuen Problem; wir haben bisher 

von Ausgaben gesprochen. Aber entscheidend sind die Ergebnisse, und da wird es schwie-

riger. 

 

Man stelle sich vor, in der Wirtschaft würde nicht das Ergebnis der in Konkurrenz am Markt 

realisierten Güter und Dienstleistungen der Maßstab sein, sondern die Aufwendungen bzw. –

in Geld ausgedrückt – die Ausgaben dafür. In den 70-er Jahren kürzte die britische Regierung 

ihre Ausgaben für die Grundlagenforschung. Um die Wirkung der Kürzungen auf die „Pro-

duktion“ der britischen Wissenschaft festzustellen, wurde vom britischen Advisory board for 

the Research councils und der Royal Society’s Policy Studies Unit eine Untersuchung veran-

lasst. Sie sollte Informationen über die Langzeitentwicklung der britischen Wissenschaft lie-

fern. Dazu wurde sie mit den großen Industrienationen USA, Deutschland, Frankreich und 

Japan verglichen: Wissenschaftsproduktion 1982 (alle naturwissenschaftlichen Fächer; nur 

akademische, staatlich finanzierte Forschung) (135). 

 
 Deutschland USA Frankreich Großbritannien 

Veröffentlichte Paper x1000 17,5 107 14,5 23.8 

Kosten/Paper 

US $ 

188.570 87.570 17.620 81.260 

Paper/10000 

Einwohner 

2,83 4,63 2,66 1,75 

Zitationen/Paper 0,85 1,3 0,73 0,96 

Tab. 2 Wissenschaftliche Produktion verschiedener Länder 1982 

(alle naturwissenschaftlichen Fächer; nur akademische, staatlich finanzierte Forschung) 
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Man sieht: es gibt mehr US-amerikanische Publikationen, auch relativ zur Bevölkerung, sie 

sind billiger und sie werden öfter zitiert, also sind sie wohl nicht schlecht, eher gut. Schluss-

folgern lässt sich daraus, dass es auch in Deutschland noch Effektivitätsreserven gibt oder 

zumindest 1982 gab. Ich habe intensiv gesucht, aber seriöse und wissenschaftlich fundierte 

Arbeiten zum Thema  Effektivität der Forschung an Universitäten fand ich nicht. 

 

Bleibt die Geldbeschaffung und die sparsame Verwendung. In der föderalen Bundesrepublik 

Deutschland ist die Finanzierung (Grundausstattung) Sache der Bundesländer. 2002 wurden 

den westdeutschen Hochschulen von der öffentlichen Hand 12,8 Mrd. € zugewiesen, die als 

Grundmittel für Forschung, Lehre und Verwaltung gelten, darunter 4,9 Mrd. € an Medizi-

nische Einrichtungen (30). Zu dieser Grundausstattung kommen die so genannten Drittmittel. 

Per Definition des Wissenschaftsrats: “Drittmittel  der Hochschulen sind solche Mittel, die zur 

Förderung von Forschung und Entwicklung sowie des wissenschaftlichen Nachwuchses zu-

sätzlich zum regulären Hochschulhaushalt (Grundausstattung) von öffentlicher oder privater 

Seite eingeworben werden“. Der Finanzierungsanteil der Drittmittel an den Gesamtmitteln die 

den Universitäten zur Verfügung stehen hat sich deutlich erhöht. Er betrug 1980 13,9 % und 

stieg bis 1990 auf 18,2 % (68). Im Jahr 2002 beliefen sich die Drittmittel auf 3,1 Mrd. € (30), 

dies entspricht 36,5 % der gesammten zur Verfügung steehnden Mittel und eine deutliche 

Steigerung gegenüber 1992 (29,6 %). Da sich während der 80-er Jahre die Personalstruktur 

der Hochschulen durch eine Erhöhung der Professorenstellen erhöhte, wurde eine den 70-er 

Jahren vergleichbare "Pro-Kopf-Einwerbung“, bezogen auf die Professoren-stellen erst in den 

90-er Jahren wieder erreicht (68). 

  
 1970 1980 1985 1990 

Drittmittel (nominal) DM           629,6 1.566,9 2.050,9 2.964,4 

Drittmittel (real )      1.254,2 1.566,9 1.769,5 2.249,3 

je Stelle wiss.Personal       0,0324 0,0291 0,0334 0,0417 

Je Prof. & Doz.     0,0979 0,0643  0,0711 0,0988 

Tab. 3 Finanzierungsanteil der Drittmittel in Preisen von 1980, in Mio. 

 

Die Auseinanderentwicklung von frei verfügbaren Grundmitteln für Forschung und Lehre und 

den antragsgebundenen Drittmitteln hat dazu geführt, dass heute in vielen Disziplinen Dritt-

mittelforschung (insbesondere der DFG) der einzige Weg zur Realisierung von Forschungs-

projekten ist (68). Es wird unterschieden zwischen öffentlichen (auch manchmal als Zweit-

mittel bezeichnet) und privaten Drittmittelgebern. 
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Zur ersten Gruppe zählen: die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Humboldt-Stiftung, der 

Deutsche Akademische Austauschdienst, die Bundesministerien, die Ministerien der Bundes-

länder sowie internationale Organisationen. 

Zur zweiten Gruppe zählen: Stiftungen und Fördergesellschaften (die 10 größten deutschen 

Stiftungen nach Vermögensstand sinkend: Volkswagen-Stiftung, Deutsche Bundesstiftung 

Umwelt, Bayrische Landesstiftung, Robert-Bosch-Stiftung, Krupp-Stiftung, Carl-Zeiss-

Stiftung, Hertie-Stiftung, Hilfswerk für behinderte Kinder, Germanisches Nationalmuseum, 

Körber-Stiftung); Verbände und Unternehmen der Wirtschaft, auch Personen.  

Felderer und Campbell (43) errechneten, dass sich die öffentliche Komponente der Drittmittel 

in den 80-er Jahren nicht veränderte, daraus folgt, dass das dynamische Wachstum in dieser 

Zeit aus dem nicht-öffentlichen – sprich privaten – Bereich erfolgte. 

 

Die rechtlichen Grenzen – vielleicht auch die moralischen – drittmittelfinanzierter Forschung 

sind in Deutschland nicht ganz klar. Das Einwerben von Drittmitteln an den Universitätskli-

niken ist ausdrücklich zulässig, ja gewünscht, erfüllt aber den juristischen Tatbestand der Vor-

teilsnahme, da sich aus dem Ergebnis z.B. einer Studie ein erhöhtes Renommee oder erhöhte 

Karrierechancen ableiten lassen. Bei der Drittmitteleinwerbung geht es aber nicht nur um die 

Finanzierung ganzer Forschungsvorhaben. Weit verbreitet in der Praxis sind finanzielle Zu-

wendungen Dritter, welche die laufende Arbeit unterstützen, sei es, dass sie zur Anschaffung 

sachlicher Mittel verwendet werden, sei es dass, sie die Durchführung von Kongressreisen, 

aber auch von Betriebs- und Weihnachtsfeiern etwa einer Abteilung eines Klinikums ermögli-

chen. Der Bundesgerichtshof hatte im Jahre 2002 Gelegenheit in zwei Verfahren zu der Ab-

grenzung strafbaren Verhaltens Stellung zu nehmen. In beiden Fällen waren die Angeklagten 

Chirurgen und Hochschullehrer. Im ersten Fall war der Angeklagte vom Landgericht wegen 

Untreue und Vorteilsannahme, im zweiten wegen Bestechlichkeit verurteilt worden. Der BGH 

hat beide Vorwürfe verneint (114).  

 

Wichtige Fragen zur Strafbarkeit sind durch diese zwei Entscheidungen geklärt, andere Fra-

gen sind noch offen. Strafrechtlich wird zu beachten sein, dass bei Zuwendungen im Zusam-

menhang mit Beschaffungsentscheidungen eine klare Trennung zwischen der Zuwendung und 

dem Umsatzgeschäft stattfindet. Keineswegs dürfen Zuwendungen wirtschaftlich zu Lasten 

dessen gehen, der die Beschaffung wirtschaftlich trägt. Verstöße dagegen können als Untreue 

gewertet werden. Vorteilsannahme kommt in Betracht, wenn zwischen Zuwendung und 

dienstlichem Handeln (Bewirkung der Beschaffungsentscheidung) ein Zusammenhang be-
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steht, ohne dass das dienstliche Handeln pflichtwidrig ist. Eine Strafbarkeit ist aber nicht ge-

geben, wenn das in den Hochschulgesetzen vorgesehene dem Transparenz- und Dokumenta-

tionsprinzip verpflichtete Verfahren mit Anzeige bei der Universität und Genehmigung ein-

gehalten wird. Bestechlichkeit liegt vor, wenn der Amtsträger eine Beschaffungsentscheidung 

(auch mittelbar) bewirkt oder sich zu ihr auch nur durch eine Handlung bereit erklärt und sich 

dabei von einer Zuwendung beeinflussen lässt, mag die Ermessens-Entscheidung auch sach-

lich im Übrigen nicht zu beanstanden sein. Eine Untersuchung des Stifterverbandes für die 

deutsche Wirtschaft beziffert die Förderausgaben aller Stiftungen Deutschlands für das Jahr 

1988 mit 1,2 Mrd. DM. Davon wurden 31,2 % für wissenschaftliche Zwecke ausgegeben, was 

einem Betrag von 374 Mio. DM entspricht. Eine Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft zur För-

derung der deutschen Wissenschaft und Forschung ist beispielsweise der Stifterverband für 

die Deutsche Wissenschaft e.V. Ende 2002 wurden unter seinem Dach 347 Stiftungen betreut 

und ein Gesamtvermögen von knapp 1,4 Mrd. € verwaltet (30). Die Wissenschaftsausgaben 

der DFG betrugen im gleichen Jahr 1,1 Mrd. DM, die FuE-Ausgaben des Bundesministeriums 

7,4 Mrd. DM (43). 

 

In der Forschungsplanung und –finanzierung herrscht weitgehend Empirie, obwohl die Be- 

triebswirtschaft Instrumente, z.B. die Portfolioanalyse (siehe Heberer/Harder) (58), ent-

wickelt und seit vielen Jahren erfolgreich in der Wirtschaft eingesetzt hat. 

Ein internationaler Vergleich ergibt folgendes Bild (7) 
 Deutschld.  USA Frankreich Großbrit. Japan 

Kosten für ges. akad. 

Forschung pro Kopf der 

Bevölkerung in US-$ 

   53,5   40,5   47,5   34,5   26,5 

Kosten der Biowissen-

schaften in Mio US-$ 

 1.190  4.630    940    660  1.050 

Kosten der Biowiss. Pro 

Kopf der Bevölkerung in 

US-§ 

    19,3   20,0   17,2     11,8    8,8 

Tab. 4  Internationaler Vergleich der Forschungskosten 1982 (7) so auch in der 3. Auflage 1996 

 

Uns interessiert natürlich die medizinische – falls Zahlen verfügbar, die chirurgische – For-

schung. Die Kosten der klinischen Forschung steigen in Europa stärker an als in den USA. 

Bedeutende Unterschiede existieren in den einzelnen Ländern der EU, wobei Deutschland die 

höchsten Preise hat, gefolgt von den Niederlanden und Großbritannien, die preisgünstigen 

Länder sind Italien, Spanien und Portugal. Glass hat dies untersucht, speziell  für klinische 
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Studien der Medikamentenentwicklung, und ist zu dem Resultat gekommen, dass der Haupt-

kostenfaktor  die Zahlungen an Prüfärzte sind und legt zahlreiche Möglichkeiten zu deren 

Senkung dar. Auch hier hilft ein  Kostenmanagement Kosten zu senken (49). 

 

Es ist festzustellen, dass nahezu alle am Menschen für Diagnostik und Therapie zur Anwen-

dung kommenden Agenzien, Instrumente und Geräte strengen Prüf- und Zulassungskriterien 

unterliegen, die der zuverlässigen Evaluierung im klinischen Bereich bedürfen. Als Konse-

quenz resultiert für die klinische Forschung daraus eine Zunahme des Aufgabenspektrums, für 

die forschende Industrie eine wesentliche Erhöhung der Entwicklungskosten. Der Fortschritt 

wird immer abhängiger von den finanziellen Ressourcen. Diese wiederum stagnieren oder 

schrumpfen im Gesundheitswesen weltweit. Denn: die Mittel, die für das Gesundheitswesen 

eingesetzt werden können, sind begrenzt. In einer Volkswirtschaft können auf längere Sicht 

nur die Ressourcen verbraucht werden, die auch produziert worden sind. Jede Mark, die im 

Gesundheitswesen ausgegeben wird, steht z.B. nicht mehr für das Bildungswesen, die Lan-

desverteidigung, die innere Sicherheit oder den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung.     

Irgendwann kommt die Grenze, wo andere Dinge wichtiger werden, als die Gesundheit. Öko-

nomen sprechen hier vom abnehmenden Grenznutzen (122). Somit sind wir wieder beim not-

wendigen Kostenmanagement. Die DFG stellt jährlich der medizinischen Forschung etwa 180 

Mio. DM zur Verfügung, 1987 wurden nur 1 von 13 Schwerpunktprogrammen, 1 von 31 

Sonderforschungsbereichen und 2 von 16 Forschungsgruppenförderungen von der operativen 

Medizin genutzt (58). 

 

Im Rahmen des von BMBF und DFG 1988 begonnenen Programms zur Etablierung von kli-

nischen Forschergruppen in der Medizin nimmt das große Fach Chirurgie einen unbefriedige-

den unteren Rang ein. Der Wissenschaftsrat klagt in seiner Stellungnahme zur Entwicklung 

der Hochschulmedizin im Januar 1995 über ein seit Jahren bestehendes Forschungsdefizit in 

der Hochschulmedizin, dies gilt besonders für das Fach Chirurgie (9). 

Ein Beispiel für die Drittmittelförderung:  

Folgende Förderorganisationen unterstützen 2004 die Forschung an der Chirurgischen Klinik 

des Klinikum Benjamin Franklin in Berlin (Leiter: Prof. Dr. Buhr) (161)   

- BMBF         Trainingsysteme in der Minimal-Invasiven Chirurgie 

- DFG            4 Projekte und 2 Stipendien 

- Wilhelm-Sander-Stiftung        Thermotherapie von Lebermetastasen 

- Sonnenfeld-Stiftung       2 Projekte 
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- Kompetenznetz CED      1 Projekt 

- MetaGen GmbH              Klinische Studie 

- Pharmacia & Upjohn         Klinische Studie 

 

Ein interessantes Beispiel sei hier noch erwähnt. Stelzner antwortet 2001 auf die Frage  

"Wo sollte Forschung demnach betrieben werden, gerade in Zeiten von immer weniger     

öffentlichen Mitteln?“ (137). 

„In den Kliniken, bei uns, so meine ich, ist ein Hauptproblem: Niemand der praktisch Tätigen 

hat Zeit für die Forschung. Das liegt wieder an unserer veralteten Organisation. Einer meiner 

Söhne ist in den USA Chirurg. Er hat an einer Universität eine Stelle, in der er 14 Tage voll 

operiert und sich 14 Tage vorwiegend dem Labor widmet. Er betätigt sich aber selbst in die-

sem Labor. Das ist der große Unterschied zu Deutschland. Im Moment befasst er sich mit 

körpereigenen Stammzellen im Dünndarm. Dazu braucht man Zeit, aber auch Mitarbeiter und 

Geld. Das Geld muss er selbst einwerben, er muss ein Gremium davon überzeugen, dass seine 

Forschung Erfolg verspricht. Das Einwerben von Geldern in den USA ist eine Wissenschaft 

für sich, aber das Geld ist da“ (137).  

 

Da in der Literatur kaum Klagen über völlig unzureichende Finanzierung der medizinischen – 

speziell der chirurgischen – Forschung zu finden sind, kann davon ausgegangen werden, dass 

hier eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Forschung gegeben ist. Eine aktuelle (2003) 

Untersuchung von Neugebauer ergibt, dass von 200 Befragten aus der chirurgischen For-

schung 81,3 % der Ansicht sind, dass die DFG die klinische Forschung zu selten fördert und 

54,6 % betrachten die finanzielle Unterstützung als mangelhaft. Ich komme an anderer Stelle 

darauf zurück (99). 

 

5.7 Ethik als Rahmenbedingung für die chirurgische Forschung     

In dieser geschichtlichen Arbeit ist auch die Frage der Ethik, die für alle Forschung am Men-

schen gilt,  historisch zu betrachten. Claude Bernard, dem große Bedeutung beim Beginn der 

Chirurgischen Forschung zuzuschreiben ist, war der Erste, der vorbereitende Schritte zur Ein-

beziehung von ethischen Ideen in die  Tierforschung unternahm. Grundlegend ist die Ver-

sicherung, dass Schmerzen im Verlauf von  Tierexperimenten nicht akzeptabel sind und, dass 

Anästhesie ihr Auftreten verkleinern soll (142). 
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Bereits 1876 verabschiedete das britische Parlament ein Gesetz, dass die Verwendung von 

Tieren in der Forschung regelte. Der Schutz vor Schmerzen war der Hauptinhalt, aber das 

Gesetz legte auch fest, dass Tierstudien nur für gut geplante Forschung erlaubt sind, nicht 

aber für öffentliche Demonstrationen oder die Lehre. Dieses Gesetz war die solide Grundlage 

für die Ethik in der chirurgischen Forschung (54). 

 

In den USA war ein ähnliches Gesetz (Gallinger Bill) in Vorbereitung, die Verabschiedung 

wurde aber von der organisierten Medizin blockiert. Die American Medical Association 

brachte zu Beginn des 20. Jrh. eine eigene Richtlinie heraus, diese betonte die Lebens-

bedingungen der Tiere, besonders die Bedingungen unter denen Experimente durchgeführt 

werden dürfen. Am 29. Dezember 1900 erließ der preußische Kultusminister einen Erlass, die 

vermut-lich erste Kodifizierung des "informed consent“ (35). 

 

Eine neue Dimension bekommt die Frage der Ethik, wenn wir den Bereich des Humanexpe-

riments betrachten. Das Humanexperiment ist zweifellos keine Erfindung der Neuzeit. Bei 

Hippokrates und Galen finden sich Beschreibungen chirurgischer Eingriffe, die eindeutig ex-

perimentelle Züge trugen und durch spekulative Improvisation gekennzeichnet waren. Ex-

perimente am Menschen gab es aber auch bereits außerhalb derartiger Heilversuche. So be-

richtet Plutarch, dass Kleopatra Gefangenen Gift verabreichte, um herauszufinden, welches 

Gift am schnellsten und schmerzlosesten töte (136). 

 

Die Entwicklung des medizinischen  Menschenexperiments im 19. Jrh. hat Elkeles (36) aus-

führlich beschrieben. Ein nicht zu vernachlässigendes Kapitel bildet die Zeit des 3. Reichs. In 

den Konzentrationslagern Ravensbrück und Hohenlychen wurden Experimente zum Kno-

chenersatz, zu Nerven- und zur Muskelregeneration durchgeführt. Frauen wurden zu Versu-

chen missbraucht, um „am lebenden Objekt“ die Regeneration von Knochen, Muskeln und 

Nerven studieren zu können. Häftlinge wurden missbraucht, um Regeneration von Knochen-

gewebe unter aseptischen Bedingungen zu studieren. Ausgehend von der Beobachtung (bei 

einem Hohenlychner Patienten) das sich ein Muskeldefekt am äußeren Unterschenkelmuskel 

innerhalb von 4 Monaten zurückgebildet hatte prüfte Fritz Fischer an Häftlingen des KZ Ra-

vensbrück Regenerationserscheinungen am Muskel. An anderen Häftlingen wurden die biolo-

gischen Phänomene der Übertragung körpereigener Knochenspäne bei plastisch-chirurgischen 

Eingriffen überprüft. Besonders dieses Problem gewann an Gewicht, da die Vorgehensweise 

der Kriegschirurgie eher verstümmelnden Charakter hatte. Es sollen Arme, Schulterblatt und 
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Beine wegoperiert worden sein um sie auf Patienten der Heilanstalt zu verpflanzen. Doch 

Stumpfegger, Fischer und ihr Chef Gebhardt wollten ihr Arbeitsgebiet der Wiederher-

stellungschirurgie ausweiten. Zu diesem Zweck studierten sie die Regeneration der harten 

Hirnhäute. Das fehlende Stück wurde dabei durch Sehnengewebe oder körperfremde Kunst-

stoffe überbrückt. In keinem der festgestellten Experimente war die Freiwilligkeit der „Pro-

banden“ ein Thema. Im Gegenteil man betrachtete die Häftlinge als Verbrecher die mit Recht 

für Experimente zugunsten der Verwundeten an der Front benutzt werden konnten. Und das 

alles obwohl es in Deutschland seit dem März 1930 präzise und anerkannte Richtlinien für 

Humanexperimente gab, in denen es heißt: “Die Vornahme eines Versuches ist bei fehlender 

Einwilligung unter allen Umständen unzulässig. Jeder Versuch am Menschen ist zu verwer-

fen, der durch den Versuch am Tier ersetzt werden kann“ (1) und “Die ärztliche Ethik ver-

wirft jede Ausnutzung der sozialen Notlage.“ Die SS-Ärzte, Herrenmenschen, hielten sich 

nicht mit solcher „Gefühlsduselei“ auf. 

 

Vor dem Hintergrund dieser verbrecherischen Experimente am Menschen zwischen den    

Jahren 1933 und 1945 war die Festlegung von Grundsätzen für die Forschung am Menschen 

im "Nürnberger Kodex“ von 1947 und die Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes 

1964 maßgebend. 

 

Der Nürnberger Kodex stellt das Wohl des einzelnen Menschen und seinen menschenrecht-

lichen Schutz in den Mittelpunkt der Medizin, nicht die Wissenschaft, nicht den Fortschritt, 

nicht das Wohl der Gesellschaft. Der Nürnberger Kodex bindet das medizinische Experiment 

eindeutig an den "informed consent“ der Versuchsperson: die freiwillige, informierte und per-

sönliche Einwilligung nach bestmöglicher Aufklärung – so lautet die treffendste deutsche 

Übersetzung. Der Kodex schreibt vor, dass den Versuchspersonen vor ihrer Entscheidung das 

Wesen, die Dauer und der Zweck des Versuchs sowie die Methode, die Mittel, die Unan-

nehmlichkeiten und die Gefahren klargemacht werden müssen und dass sie dies alles verste-

hen sollen. Seit den 60-er Jahren gab es Bemühungen eine revidierte Fassung zu verabschie-

den. Am Beginn dieser Revisionen steht die Deklaration von Helsinki der World Medical 

Association. Sie stellt den wissenschaftlichen Fortschritt an den Anfang und damit in den  

Mittelpunkt und betrachtet die Rechte des Individuums nur noch in Relation dazu. 

1975 erfolgt die erste Revision dieser Deklaration in  Tokyo, es werden Ethik-Kommissionen 

eingeführt, der Arzt kann auf die Einholung der Einwilligung verzichten, wenn er seine  

Gründe der Ethik-Kommission offen legt. 1983 erfolgt die zweite Revision in Venedig. 1989 
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legt die dritte Revision in Hong Kong fest, dass die Ersatzeinwilligung durch den Vormund 

auf den "clinical research“ beschränkt bleibt und der "non-clinical biomedical research“ nur 

mit Freiwilligen durchgeführt werden darf. 1996 vierte Revision in Somerset West, 2000 

fünfte Revision in Edingburg. Am 50. Jahrestag der Urteilsverkündung des Nürnberger Ärz-

teprozesses, am 20. August 1997, hat eine Gruppe der German Section of International Physi-

cians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) den Nürnberger Kodex 1997 vorgelegt. Er 

folgt der weit verbreiteten Praxis, die Gedankenfigur des "informed consent“ als wesentliche 

Grundlage für alle Felder des Gesundheitswesens zu betrachten. 

 

Einige Ausführungen zum Entstehen und den Aufgaben der medizinischen Ethik-Kommis-

sionen: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat 1973 bei ihren Sonderforschungsbereichen 

in Göttingen Ausschüsse eingerichtet, denen der ärztliche Forscher sein Projekt vorlegen 

muss. 1979 rief der Vorstand der Bundesärztekammer in einem Beschluss zur Bildung von 

Ethik-Kommissionen auf: (35) 

1983 konstituierte sich auf Empfehlung des Medizinischen Fakultätentages nach vorberei-

tenden Symposien der gemeinsamen Ethik-Kommission der Medizinischen Fakultät der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Ärztekammer Westfalen-Lippe der 

"Arbeitskreis Medizinischer Ethik-Kommissionen“, ein Forum zum Informations- und Er-

fahrungsaustausch. Die Ethik-Kommissionen prüfen ob vorgelegte Projekte, wissenschaftlich 

einwandfrei und rechtlich zulässig auch ethisch vertretbar und dem Probanden auch zumutbar 

sind. Nur ein Aspekt sei hier dargestellt: durch Art. 5 III Grundgesetz sind Wissenschaft und 

Forschung als "frei“ garantiert. Demzufolge ist auch Forschung mit und am Menschen grund-

sätzlich legitim, ohne dass es dazu eines besonderen Gesellschaftsnützlichkeitsnachweises 

bedürfe. Legitimität bedeutet jedoch nicht Schrankenlosigkeit. Sie findet ihre Schranken in 

gleich- oder höherwertigen Verfassungswerten, wie Wahrung der Menschenwürde, des     

Lebens und der körperlichen Integrität. Es sei denn, dass es sich durch einen besonderen 

Rechtfertigungsgrund (Notstand, Einwilligung, Nutzen-Risiko-Abwägung) legitimieren lässt. 

An dieser Stelle wird es vielfach rechtlich problematisch (40)! 

 

Am 02. Mai 2001 hat die Bundesregierung die Schaffung eines Nationalen Ethikrates als  

nationales Forum des Dialogs über ethische Fragen in den Lebenswissenschaften beschlossen. 

Er konstituierte sich am 08. Juni 2001 und soll den interdisziplinären Diskurs von Naturwis-

senschaftlern, Medizinern, Theologen und Philosophen, Sozial- und Rechtswissenschaftlern 
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bündeln und Stellung nehmen zu ethischen Fragen neuer Entwicklungen auf dem Gebiet der 

Lebenswissenschaften sowie deren Folgen für Individuum und Gesellschaft (164). 

 

Hippokrates von Kos (460-375 v.Chr.) hat in den umfangreichen Schriften des Corpus      

Hippocraticum ethische Grundlagen für das ärztliche Handeln gelegt. Die hippokratische  

Ethik wahrt als wichtige Grundwerte die Erhaltung von Leben, Achten der Persönlichkeit, das 

Wahren der Individualsphäre des Patienten und Aufbau von Vertrauen als Basis der Patient-

Arzt-Beziehung unter Anstreben des Prinzips des "nihil nocere“ (dem Patienten zu nützen, 

ihm keinesfalls zu schaden). Zu diesem Prinzip sollen einige sehr kurze Ausführungen folgen. 

Über die heutige Bedeutung hat E. Kern 2003 auf der Jahrestagung der „Arbeitsgemeinschaft 

chronische Wunden“ der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie einen viel beachteten 

Vortrag gehalten (132). Sein Fazit lautet, bei der heute so weitgehend standardisierten Medi-

zin geht es weniger als früher um materielle Schädigung des Patienten, als um die Fülle der 

von außen einwirkenden Bedingungen, unter der als schwächstes Glied der Kette vor allem 

der Patient leidet.  

Für die Chirurgische Forschung hat das "nihil nocere“ vor allem im Hinblick auf das Human-

experiment hohe Bedeutung. 

 

Zur Ethik in der Chirurgie haben Schildberg (116) und Encke (39) interessante Ausführungen 

gemacht. Eines der in der Öffentlichkeit am meisten diskutierten ethischen Spannungsfelder 

in der Chirurgie betrifft die präoperative Aufklärung. Grundlage für die heute oft vertretene 

Auffassung einer weiten und möglichst vollständigen Aufklärung bilden das Selbstbestim-

mungsrecht des Patienten und die rechtliche Klassifikation des chirurgischen Eingriffs als 

Körperverletzung. Es gilt somit als Körperverletzung, was nicht ausdrücklich die Zustimmung 

des Patienten gefunden hat. Aus medizinischer, ethischer und rechtlicher Sicht kommt deshalb 

der Indikationsstellung zu einem chirurgischen Eingriff ganz besondere Bedeutung zu, insbe-

sondere wenn Risikooperationen notwendig werden. So genannte Neulandoperationen sind 

dadurch gekennzeichnet, dass sie trotz aller theoretischen Überlegungen und möglichen Vor-

teile in ihrer Nebenwirkungsrate nicht bekannt sind (116). Ihnen haftet stets ein experimentel-

ler Charakter an. Eine neue Operationsmethode darf angewandt werden, wenn sie mit großer 

Wahrscheinlichkeit für den Patienten unschädlich ist. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die 

Operation unter größter Sorgfalt durchgeführt und ihr Ergebnis fortlaufend und lange genug 

überprüft wird, so dass eventuelle Störungen früh genug erkannt und behandelt werden kön-

nen. 
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In einem Editorial unter dem Titel "The Ethics of Surgical Research” hat Toledo-Pereyra, der 

Chefredakteur der Zeitschrift "Journal of Investigative Surgery“ ausgeführt: "In der Zu-

sammenfassung, die Ethik der Chirurgischen Forschung sollte sich an die schärfsten Anforde-

rungen von Tier- und Menschenschutz halten. Die Forschung sollte zweitens die Achtung vor 

dem Experimentiersubjekt haben. Ideal wäre, die Forschung und Ethik arbeiten Hand in Hand 

bei der Entwicklung der fortschrittlichsten Richtlinien für die Chirurgische Forschung. Im 

Wesen ist ein chirurgischer Forscher ohne Ethik untauglich, die Wissenschaft vom Experi-

ment auf dem Gebiet der Chirurgie zu praktizieren“ (142). 

 

Die ethischen Fragen sind vielfach mit rechtlichen Normen verknüpft und somit Rahmenbe- 

dingungen für die Chirurgische Forschung. Es gibt sicherlich noch andere Rahmenbedin- 

gungen, weitere Untersuchungen sprengen aber den Rahmen dieser Promotion. 
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6.   SPEZIALISIERUNG UND INSTITUTIONALISIERUNG DER  
          CHIRURGISCHEN FORSCHUNG, AUF DEM WEG ZUM  
  SELBSTÄNDIGEN ARBEITS- UND FORSCHUNGSGEBIET  

6.1 Spezialisierung und Institutionalisierung 

 

Spezialisierung 

Schon mit Beginn des19. Jrhs. reichte die Teilung in die Mutterfächer Innere Medizin und 

Chirurgie nicht mehr aus, um die wissenschaftlichen und praktischen Bedürfnisse zu erfüllen. 

Ein Einzelner kann immer schwerer das gesamte medizinische Wissen überblicken. Die logi-

sche Folge ist sich intensiver mit bestimmten Teilgebieten zu befassen und lieber ein kleineres 

Gebiet, dieses aber bis ins Detail zu kennen. 

 

Die Augenheilkunde trennte sich als erstes ab und kann als Prototyp eines medizinischen Spe-

zialfaches gelten. Der erste Lehrstuhl wurde schon 1812 von Georg Josef Beer in Wien be-

setzt. Der entscheidende Anstoß zur Abtrennung kam jedoch durch die Erfindung des Augen-

spiegels (1851) von Hermann von Helmholtz. Er ermöglichte eine ungeheuere Vermehrung 

des Wissens innerhalb einer kurzen Zeit, die eine ausschließliche Beschäftigung im Rahmen 

einer eigenen Disziplin zu erfordern schien. Begünstigt schien dies durch eine scheinbare Iso-

liertheit des Organs vom übrigen Organismus und seine leichte Zugänglichkeit (nach 152).  In 

Deutschland vollzog sich diese Trennung von der Chirurgie erst mit der Ernennung von Alb-

recht Gräfe zum außerordentlichen Professor der Augenheilkunde an der Berliner Universität 

im Jahre 1857. Die nächsten sich bildenden Teilbereiche waren die der Otologie, die Laryngo-

logie und auch die Gynäkologie. Die Ohrenheilkunde verselbständigte sich seit 1860 als die-

ses Lehrfach durch Friedrich Freiherr von Tröltsch an der Universität Würzburg vertreten 

wurde. Die erste Professur für Oto-, Rhino-, und Laryngologie erhielt Otto Körner 1894 in 

Rostock. Vor und während des zweiten Weltkriegs erfolgte die Aufsplitterung der Chirurgie 

in Orthopädie, Urologie, Herz- und Neurochirurgie. Die Anästhesiologie etablierte sich als 

selbständiges Fach. 

 

Laut Toellner gliedert sich die Nachkriegschirurgie in: Chirurgie der Verdauungsorgane, Chi-

rurgie von Hals und Gesicht (in Krebszentren, endokrinologische Chirurgie), in Gynäkologie, 

Chirurgie der Harnorgane,  pädiatrische Chirurgie,  Chirurgie der Lunge und des Mittelfell-

raumes, die Herzchirurgie, die Gefäßchirurgie, die plastische Chirurgie, die Chirurgie des 

Nervensystems, Neurochirurgie,  orthopädische Chirurgie,  traumatologische Chirurgie (oder 

Unfallchirurgie),  Notfallchirurgie und Allgemeinchirurgie (140).  
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In der Regel erfolgt die Bildung echter eigenständiger Fachgebiete über die Bildung von 

Schwerpunkten und Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der Jahreskongresse der Deutschen 

Gesellschaft für Chirurgie. Später bilden sich Sektionen. Abschließend bilden sich ganz ei-

genständige neue Fächer, die dann gar nicht mehr wirklich mit der Deutschen Gesellschaft für 

Chirurgie in Verbindung stehen, wohl aber noch unter ihrem Dach sind. Beispiele hierfür sind 

die Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (gegründet 1921), die Deutsche 

Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (1902) und Deutsche Gesellschaft 

für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (1859 gegründet als Centralverein deutscher Zahn-

ärzte). Des Weiteren gibt es: die Deutsche Gesellschaft für Visceralchirurgie (1998), die Ge-

sellschaft für Unfallchirurgie (1922), die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie (seit 1978 

als Sektion und seit 1984 als Gesellschaft), die Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie 

(1963) und die Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie (1991). 

 

Heute (2004) steht die Chirurgie möglicherweise vor einer erneuten Welle der Spezialisie-

rung, wenn man dem Interview mit Prof. Ulrich anlässlich des 121. Kongress der Deutschen 

Gesellschaft für Chirurgie glauben will. Ursächlich dafür sind die eingeführten Fallpauschalen 

im Gesundheitswesen, sie bedeuten, dass Spezialisten den Ausgleich zwischen einfacheren 

und aufwendigeren Eingriffen herstellen müssen (Fließbandarbeit).   

„Diese Entwicklung (der Spezialisierungen vor und nach dem zweiten Weltkrieg… Anm. 

Verfasser) erforderte aber auch eine schnelle und effiziente Übernahme von Erkenntnissen der 

Grundlagenforschung und Technik für Aufgaben der experimentellen Chirurgischen For-

schung und für die Versorgung chirurgischer Patienten mit diesen neuen Techniken. So for-

derte z.B. die für die Herzchirurgie notwendige induzierte Hypothermie und später die Herz-

Lungen-Maschine Grundlagenkenntnisse der Temperatur-, Kreislauf- und Atmungsphysiolo-

gie. Die Organtransplantation war nur auf dem Boden der Immunologie möglich und die 

Entwicklung künstlicher Organe beruhte auf den Erkenntnissen moderner Technik und     

Physik. Die „plötzliche“ Ausweitung chirurgischer Aufgaben und Möglichkeiten in Diagnose 

und Therapie überforderte die klassisch strukturierte, traditionelle Chirurgie. Chirurgischer 

Fortschritt war nicht mehr alleine von der Erfahrung und dem chirurgisch-technischen Ge-

schick des Operateurs abhängig, sondern beruhte wesentlich auf der Hereinnahme anderer 

medizinischer und auch technischer Spezialkenntnisse. Aber noch fehlte der zentrale Ort, an 

dem sich die notwendige Integration von chirurgischer und medizinischer Grundlagenfor-

schung sowie medizinisch orientierter Technik vollziehen sollte“ (23).  
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Die zunehmende Spezialisierung der Chirurgie wurde in den Sitzungen der Deutschen Ge-

sellschaft für Chirurgie erstmals in den 70-er Jahren zum Thema gemacht. „Dies war der Be-

ginn eines langjährigen Diskurses über die Vor- und Nachteile der Entwicklung immer kleine-

rer Spezialdisziplinen innerhalb der Chirurgie, welcher nicht zu einem Ende gekommen ist“ 

(137). 

 

In einem Interview (2001) sagt Prof. Stelzner  

„Stelzner: Andere Spezialisierungen blieben umstritten, wie z.B. die experimentelle Chirurgie,  

                 wenn sie sich nicht ganz eng an die Klinik bindet. 

Frage der Redaktion: Sie meinen also, experimentelle Chirurgie kann nicht so erfolgreich als  

                eigenständige Institution betrieben werden, sondern sie kann nur eingebunden in   

                die praktische Chirurgie erfolgreich sein? 

Stelzner:  Richtig. Der Kliniker muss zum Methodiker kommen und nicht umgekehrt“ (6).  

 

Eine andere Stimme warnt: “Soll die weitere Spezialisierung kein ewiger Zankapfel zwischen 

den Fachgebieten werden und nicht am Ende zu einer Atomisierung der Medizin in Wissen-

schaft und praktischer Berufsausübung führen, so wird auf dem ursprünglichen Wege, Spe-

zialgebiete als neue selbständige Disziplinen von den Mutterfächern abzuspalten, so richtig 

diese Methode zunächst war, nicht fortgeschritten werden dürfen. Der Zusammenhalt zwi-

schen den Spezialgebieten wird nur gewährleistet sein, wenn die großen Fachgebiete im 

Rahmen der fortschreitenden Spezialisierung als übergeordnete Einheiten und als Struktur-

elemente erhalten bleiben“ (18). „Ist die Spezialisierung als solche ein unvermeidlicher Preis, 

den wir für den Fortschritt zu zahlen haben, so kann man sie nicht verhindern wollen. Es kann 

nur darum gehen, die Nachteile und Gefahren der weiteren Spezialisierung zu erkennen und 

nach Modalitäten zu suchen, um sie auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Soweit sich bereits 

neue Fachgebiete gebildet haben, scheint es nicht sinnvoll das Rad der Medizingeschichte 

zurückdrehen zu wollen“ (18). „Die Spezialisierung ist um mit K.H.Bauer zu sprechen, 

schlechthin das Schicksal der Wissenschaft; die tägliche Praxis aber ist etwas ganz anderes. 

Ihr gegenüber ist immer ein ganzer Mensch, der sich nicht ungestraft allzu sehr regionali- 

sieren lässt“ (18). „Die Zusammenarbeit der Spezialisten verschiedener Fachrichtungen wirkt 

dieser Gefahr entgegen. Sie begründet ihrerseits aber wieder die typischen Gefahren jeder 

Arbeitsteilung, das Auftreten von Koordinationsmängeln und von Verständigungsfehlern“ 

(18). 
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Mit zunehmender Spezialisierung entsteht also ein Bedürfnis nach Interdisziplinarität um ein-

seitige unvollständige Problembetrachtungen zu vermeiden. Ein in meinen Augen schönes 

Schlusswort findet Stelzner: “Es ist unstreitbar schwieriger geworden, sich als Chirurg über 

alle Aspekte der klassischen `allgemein chirurgischen´ Praxis von der Intensivmedizin über 

Tumorchirurgie, Abdominalchirurgie und Unfallchirurgie zur Gefäßchirurgie auf dem Lau-

fenden zu halten. Auf der anderen Seite wird immer wieder betont, wie wichtig es ist, die All-

gemeinchirurgie als Kernfach zu erhalten, in dem die Spezialdisziplinen eine gemeinsame 

Basis finden. Ein solches Grundlagenfach ist unabdingbar, generell für die Fortentwicklung 

der Chirurgie, aber auch z.B. um eine solide Ausbildung der Studenten und chirurgischen 

Assistenten zu gewährleisten“ (137). 

 

Institutionalisierung       

Wie schon gesagt, fehlte der „Zentrale Ort“ für eine spezialisierte Forschung, der nächste lo-

gische Schritt bestand somit in der Institutionalisierung. Unter Institutionalisierung versteht 

man die Schaffung von Einheiten – Institute, Sektionen, Abteilungen, o.ä. – die sich von der 

Aufgabenstellung her nur mit Chirurgischer Forschung befassen und sich somit voll darauf 

konzentrieren können. Angesichts dessen, wie aufwendig und arbeitsintensiv Forschung be-

trieben werden muss, um erfolgreich alle umfassenden Aufgaben  zu erfüllen, wurde seit den 

50-er Jahren der konsequente Schritt unternommen Chirurgische Forschung in Arbeitsteilung 

voranzutreiben. 

 

„Es kann kein Zweifel sein, dass man in der heutigen Zeit Forschung nicht mehr wie vor 50 

Jahren betreiben oder sozusagen als Nachmittags- oder Abendbeschäftigung abwickeln kann. 

Vielmehr erfordert sie wegen des Aufwandes nicht zuletzt wegen der beträchtlichen Mittel, 

die dazu notwendig sind, eine kontinuierliche Planung und Abwicklung über einen ganzen 

Arbeitstag. Damit werden sich Klinik und Forschung selten oder nur in bescheidenem Rah-

men zeitlich miteinander abwickeln lassen, vielmehr muss man daran denken, alternierend 

eine befristete Zeit reiner Forschung mit einer solchen rein klinischen Tätigkeit abzuwech-

seln. Das können eventuell auch nur Wochentage sein“ (28) diese Erkenntnis trifft Bücherl 

1974. Er beschreibt damit einen Umstand der in den 50-er Jahren in das Bewusstsein der chi-

rurgisch Forschenden rückt und bis heute zu heftigen Diskussionen führt- wie auf den Kölner 

Forschungstagen. 
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Brendel meint „Neue Verfahren bis zu der Sicherheit zu entwickeln, dass ihre Anwendung am 

Patienten gerechtfertigt ist, kann nur im Rahmen eines Institutes für Experimentelle Chirurgie 

geschehen. Der moderne Chirurg muss heutzutage auf einigen Gebieten der vegetativen Phy-

siologie, wie der Herz-, Kreislauf- und Atemphysiologie, der Nierenphysiologie und des   

Säure -Basenhaushaltes sowie des respiratorischen Stoffwechsels umfassende Kenntnisse be-

sitzen um den Einsatz aller derzeit vorhandenen diagnostischen und therapeutischen Möglich-

keiten beherrschen und beurteilen zu können. Das lässt sich nicht im Lehrbuch lernen, und die 

notwendigen praktischen Erfahrungen sind nicht oder nur unter großen Risiken für den Pati-

enten am Krankenbett zu gewinnen. Viel Ausbildungszeit wird gewonnen, wenn der Chirurg 

zunächst einmal durch Versuche am Tier ein Gefühl dafür bekommt, wie man mit den ent-

sprechenden Organen, ohne Schaden anzurichten, umgehen darf. Ganz davon abgesehen, dass 

sich im Tierexperiment zwangsläufig sehr viel schneller eine instrumentelle Fertigkeit gewin-

nen lässt als im Operationssaal. Im Rahmen der Ausbildung des akademischen Nachwuchses, 

insbesondere aber für den wissenschaftlichen Nachwuchs in den Universitäten, ist die Errich-

tung von Instituten für experimentelle Chirurgie eine unumgängliche Notwendigkeit“ (20). 

 

Um für die Arbeitsteilung optimale Grundlagen zu schaffen, erfolgte die Einrichtung von 

Lehrstühlen für experimentelle Chirurgie bzw. Professuren für Chirurgische Forschung.  

„Die Inhaber dieser Positionen sind hauptamtlich in der  Forschung tätig und in der Regel 

nicht an der Krankenversorgung beteiligt. Ihre Aufgabe ist- in enger Kooperation mit den 

klinisch tätigen Chirurgen- die Umsetzung aktueller klinischer Fragen in wissenschaftliche 

Experimente“ (86). 

 

„Dass bei der Selektion eines Chirurgischen Ordinarius die Forderung fällt, es muss sich an 

erster Stelle um einen hervorragenden Operateur handeln, charakterisiert die Situation ebenso 

wie die Bemerkung: `Er soll ja wissenschaftlich exzellent sein, aber kann er auch operieren? ´ 

Es zeigt sich damit eindeutig, dass der Stellenwert des chirurgischen Operateurs für den be-

ruflichen Werdegang ein sehr wichtiger, und der eines Experimentators ein gefährlicher ist. 

Jeder real denkende und dies erkennende junge Kollege muss dem Rechnung tragen. Bei die-

sem Stand war es nicht verwunderlich, dass sich Einheiten für experimentelle Chirurgie ent-

wickelten. Sie entsprangen zum wesentlichen Teil der Vorstellung, dass ein Chirurg in der 

Position eines Direktors durch Klinik, Lehre und Administration in einer Weise beschäftigt 

ist, dass er sich kaum mehr um die Forschung kümmern kann. Die Tatsache, dass viele Direk- 

toren durch die Vor-, Kriegs- und Nachkriegszeit wenig experimentelle Forschung betrieben 
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hatten und in dieser schwer fassbaren Materie zuwenig kundig waren, kam dieser Entwick-

lung noch weiter entgegen. Wenn trotzdem die Trias, Klinik, Lehre und Forschung bestehen 

bleiben sollte, so kam die Schaffung experimenteller Abteilungen im Rahmen einer Klinik als 

Lösung oder Ausweg in Frage. Da sich verständlicherweise kaum ein klinisch ausgebildeter 

und auch potenter Chirurg fand, der sich auf dieses `Gleis schieben´ lassen wollte, suchte man 

in theoretischen Instituten nach einem Geeigneten, sei es ein Physiologe, Biochemiker, Im-

munologe oder anderes. Er kannte jedoch natürlich nicht die chirurgischen Probleme und kli-

nischen Gepflogenheiten. Damit ergab sich die skurrile Situation, dass der chirurgisch klini-

sche Direktor, an der Forschung nur mäßig interessiert, für die Planung und Stimulierung oder 

gar Anleitung ungeeignet, dem Experimentalchirurgen vorstand. Der eine verstand also etwas 

von der Klinik, wenig dagegen von der Forschung, der andere etwas von der meist theoreti-

schen Forschung und wenig von der Klinik. Es lief dann so, dass der Kliniker dem Experi-

mentalchirurgen Ideen lieferte, dieser musste aber auf Grund seiner methodischen Vorbildung 

oft schnell feststellen, dass diese nicht realisierbar waren. Völlig verständlich ging sein 

Bestreben dahin möglichst selbstständig zu werden, und lockerte die Verbindung zur chirurgi-

schen Klinik.“ (28)  

 

„Der mit dem Stand der modernen Chirurgie weniger Vertraute, oder der nur auf die medi-

zinische Praxis Ausgerichtete wird sich angesichts dieser Entwicklung fragen, ob hier nicht 

schon wieder eine neue unnötige Spezialisierung droht. Sind die Aufgaben der experimen-

tellen Chirurgie nicht viel besser in Zusammenarbeit zwischen Chirurgie und den jeweiligen 

Theoretikern (Physiologen, Biochemiker und Techniker) zu lösen? Zweifellos wäre die letzte 

Frage berechtigt, wenn sich in Deutschland eine enge Zusammenarbeit von Theoretikern und 

Chirurgen durchführen oder entwickeln ließe. Das ist aber aus verschiedenen Gründen nicht 

oder nur schwer möglich. Einmal haben die theoretischen Institute ihre eigenen Aufgaben für 

Lehre und Forschung und kommen bei der Fülle des sich immer weiter entwickelnden Wis-

sensstoffes, der Zahl der Studenten und der finanziellen und institutionellen Beschränkung 

dieser Aufgabe selbst nur mit Mühe nach. Zum anderen sind in Deutschland überhaupt die 

angewandten medizinisch-theoretischen Wissenschaften , also z.B. die angewandte Physio-

logie oder Pharmakologie, oder die medizinische Elektronik noch sehr vernachlässigt, so dass 

schon aus Gründen der historischen Entwicklung eine große Lücke zwischen der theo-

retischen und der praktischen Medizin besteht. Diese Lücke ist umso größer, weil normaler-

weise der klinisch tätige Arzt sich nur noch sehr selten ernsthaft wissenschaftlichen Aufgaben 

zuwendet. Selbst wenn es hierzulande einem Assistenten gelingt, sich für die Bearbeitung 
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eines wissenschaftlichen Problems- etwa seiner Habilitationsschrift- für eine gewisse Zeit aus 

dem klinischen Betrieb herauszuhalten, so wird er es doch nur kurze Zeit können und nachher 

mehr denn je in den Routinebetrieb eingespannt werden. Die Zeit zur eigentlichen wissen-

schaftlichen Arbeit reicht gewöhnlich gerade aus um eine erste Publikation über irgendein 

Problem zustande zu bringen. Solche Arbeiten stellen, wie man feststellen muss meistens nur 

einen ersten Anfang dar. Viele schöne Ansätze bleiben so auf halber Strecke liegen, eine kon-

tinuierliche wissenschaftliche Verfolgung eines klinisch wichtigen Problems ist deshalb nur 

selten möglich. Hinzu kommt, das in Deutschland die praktische ärztliche Tätigkeit finanziell 

grundsätzlich höher bewertet wird als die wissenschaftliche, weswegen viele an sich Begabte 

oder Interessierte nicht zu lange Zeit durch eine wissenschaftliche Tätigkeit `verlieren´ wol-

len. Man mag diese Situation bedauern, sie ist so und kann nicht mehr geändert werden. Aus 

ihr resultiert nicht zuletzt die Tatsache, dass alle großen Entdeckungen oder Entwicklungen 

der Chirurgie der letzten 20 Jahre nicht aus Deutschland kamen. Der Schritt von einer physio-

logischen, biochemischen oder chemischen Entdeckung bis zu deren praktischen Verwertung 

am Krankenbett oder im Operationssaal dauert bei uns aus den genannten Gründen zu lange 

und ist zu schwerfällig. Weil die theoretische Wissenschaft ihre eigenen Probleme hat, fehlt 

das verbindende Glied oder die verbindende Institution zwischen Theorie und Praxis. Diese 

Verbindung soll- im Falle der Chirurgie- die experimentelle Chirurgie schaffen. Die aus der 

Tradition erwachsene und zu Tradition gewordene Isolierung der theoretischen und klinischen 

Disziplinen soll in der experimentellen Chirurgie überwunden werden: Also keine neue Spe-

zialisierung, sondern ein neues System der Integration! Um diese Ziele zu erreichen muss 

natürlich auch organisatorisch einiges geändert und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ge-

weckt werden. Im Falle der Chirurgie hat es sich bereits gezeigt, dass die Gründung in sich 

selbstständiger, der Klinik jedoch eng verbundener theoretischer Institute den besten Weg 

darstellt. Je nach Schwerpunkt der Klinik müssen in den Instituten bestimmte wissenschaftli-

che Untersuchungstechniken und Forschungsmethoden ausgearbeitet und beständig `betriebs-

bereit´ sein. Ein gewisses Institutspersonal und ausschließlich nur in den Instituten arbeitende 

Assistenten garantieren unter dem Institutsleiter die Kontinuität der Forschungseinrichtung. 

Zusätzlich werden von der Klinik für eine bestimmte Zeit Assistenten in die Abteilungen de-

legiert, die auf diese Weise relativ schnell zu einer qualitativ hochwertigen wissenschaftlichen 

Arbeit kommen können, weil sie keine Zeit zum Aufbau der Untersuchungsmethodik benöti-

gen und eingearbeitetes technisches Personal zu ihrer Hilfe sowie ein wissenschaftlich ge-

schulter Institutsleiter (Physiologe oder Biochemiker) als Berater und Gesprächspartner vor-

handen sind. Welchen Weg  die Abteilung geht, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die 
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`Experimentelle Chirurgie´ als Ordinariat oder Extraordinariat innerhalb einer Fakultät aner-

kannt wird (wie es z.B. in Köln und Gießen schon der Fall ist), weil nur über das Habilitati-

onsrecht und eine gesicherte Lebensstellung geeigneter Nachwuchs für diese Disziplin zu 

halten oder zu gewinnen ist“ (20). 

Diese Aussage von 1965 hat auch für heutige Tage eine erstaunliche Aktualität und ist des-

halb so ausführlich zitiert. 

 

Es gibt auch Gegenpositionen 

Doch zu diesem Trend gab und gibt es auch widersprechende Stimmen.1974 merken      

G.Heberer, W.Brendel und Co-Autoren an: „Zur Frage der Institutionalisierung der klinischen 

Forschung, d.h. Verlagerung der klinischen Forschung in selbstständige Abteilungen, wie sie 

immer wieder zur Verbesserung der Effizienz verlangt wird, liegen bisher noch keine ausrei-

chenden Erfahrungen vor. Unseres Erachtens muss die klinische Forschung zwar besser orga-

nisiert werden, notwendig ist mancherorts auch eine Verbesserung der äußeren For-

schungsbedingungen, es scheint uns jedoch fraglich, ob sich klinische Forschung insgesamt 

institutionalisieren lässt. Es ist sogar zu befürchten, dass der Kontakt der  Forschenden zur 

Klinik gelockert und spezielle Arbeitsrichtungen fixiert werden, so dass fördernde Impulse 

aus klinischer Tätigkeit nicht mehr aufgenommen werden“ (59). 

 

So konnten sich auch nicht alle Universitäten zu Einrichtung selbständiger Abteilungen für 

experimentelle Chirurgie „durchringen“. Einzelne, wie z.B. Hannover und Berlin, entschieden 

sich für ein tierexperimentellens Zentrallabor, an dem alle tierexperimentell interessierten- 

also nicht nur Chirurgen- partizipieren können (23). 

 

In einem Schreiben vom 22.07.2003 an die Verfasserin dieser Dissertation schreibt Prof. Dr. 

med. H.J. Buhr (Charitè Berlin): “Wie Sie richtig festgestellt haben, gibt es in meiner Klinik 

keine eigenständige Struktureinheit für die Chirurgische Forschung, d.h. keine eigenständige 

Abteilung für Experimentelle Chirurgie. Dennoch wird in meiner Abteilung sowohl klinische 

als auch grundlagenwissenschaftlich orientierte Forschung betrieben…Ich persönlich stimme 

der Meinung zu, dass eine selbständige Struktureinheit keine notwendige Vorrausetzung für 

Chirurgische Forschung darstellt. Bei selbständigen Struktureinheiten für Chirurgische For- 

schung besteht immer die potentielle Problematik einer Entfremdung von der klinischen Situ-

ation. Unser Konzept besteht deshalb darin, die Chirurgische Forschung in verschiedene   

Arbeitsgruppen zu gliedern, wobei die Forschungsgruppen von einem Oberarzt der Klinik 



91 

geleitet werden. Diese Strukturierung gewährleistet die Verbindung der Forschung mit er Kli-

nik und die Bearbeitung klinisch relevanter Fragestellungen“ (29). 

 

Aber der große Teil der chirurgischen Forscher sieht, dass der institutionalisierte Dialog    

zwischen Grundlagenforschern und Klinikern der Chirurgie erhebliche Vorteile bringt: 

- der Chirurg eröffnet sich (und erhält sich) die operative Trainingsmöglichkeit des  

   Tierexperiments 

- der kritische Denkansatz wird Grundhaltung auch im klinischen Alltag 

- der Umgang mit Literatur, Datenanalyse und Konzepterstellung wird systematisiert  

- das Erlernen naturwissenschaftlicher Meßmethoden wird zum Prinzip 

- der Naturwissenschaftler findet im Kliniker einen gleich kompetenten Gesprächspartner. 

 

Dennoch „muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass nicht nur aus inzwischen   

etablierten Abteilungen für experimentelle Chirurgie exzellente Ergebnisse der Chirurgischen 

Forschung hervorgegangen sind, sondern auch aus universitären und nicht universitären chi-

rurgischen Kliniken, in denen experimentelle Chirurgie noch nicht zu einem eigenständigen 

Arbeitsgebiet geworden ist“ (23). 

 

6.1.1 Die Einrichtung von Instituten und Lehrstühlen 

Der Erste, der eine eigene Einheit schuf, war Ludwig Rehn im Rahmen des Neubaus der chi-

rurgischen Klinik in Frankfurt am Main (1892-1900). Er, der 1896 erstmals am schlagenden 

Herzen eine Verletzung nähte, gründete ein "Institut für Experimentelle Chirurgie“. M. Sachs, 

der beste Kenner dieser Zeit in Frankfurt, schreibt mir auf eine entsprechende Anfrage. "Sie 

dürfen sich diese Einrichtung nicht als Institut in unserem heutigen Sinne vorstellen, sondern 

als experimentelle Abteilung innerhalb der chirurgischen Klinik. Das Erstaunliche dabei ist, 

dass Ludwig Rehn in dieser Zeit (1890/1900) noch Leiter der Chirurgischen Abteilung der 

Städtischen Klinik in Frankfurt am Main war und chirurgisch-experimentelle Arbeiten in den 

Städtischen Krankenhäusern damals durchaus etwas Ungewöhnliches waren. Sie müssen be-

denken, dass die Universität Frankfurt und damit auch die Chirurgische Universitätsklinik erst 

im Jahre 1914 gegründet wurde. Ludwig Rehn hat in seiner Eigenschaft als "Oberarzt“ (d.h. 

als Leiter der Chirurgischen Abteilung der Städt. Kliniken) seine Mitarbeiter mit experimen-

tellen Arbeiten beauftragt. Als ein Beispiel möchte ich Ihnen die Arbeit ´Zur experimentellen 

Pathologie des Herzbeutels´ im Archiv für klin. Chirurgie Bd. 102 (1913), S.1-14 empfehlen. 

Im ersten Absatz seiner Arbeit schreibt Ludwig Rehn: ´Auf meine Veranlassung wurden von 
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den Herren Dr. Homuth und Dr. Klose (meine Assistenten) eine Reihe von Versuchen ausge-

führt´ (Resektion von Teilen des Herzbeutels bei Hunden).  

Leider ist das Archiv der Chirurgischen Klinik mit Ausnahme der handschriftlichen Operati-

onsbücher seit 1920 infolge der alliierten Bombenangriffe im März 1944 zerstört worden, so 

dass ich Ihnen dazu keine näheren Quellen mehr liefern kann“ (110). 

 

 
Abb.13 Ludwig Rehn, Sachs, M. „Geschichte der operativen Chirurgie“ Bd. 3 Seite 326 

 

Der Nächste, der eine selbstständige Einheit für die chirurgische Forschung schuf, war      

Sauerbruch in seiner Zeit als Ordinarius für Chirurgie und Direktor der Chirurgischen Klinik 

in der Nussbaumstraße in München (124). „Unter seiner Leitung wurde die Klinik um den 

Westflügel erweitert, der 1922 in Betrieb genommen wurde. Auf diese Weise wurde die Kli-

nik um zwei große Operationssäle erweitert einschließlich der berühmten Unterdruckkammer. 

Außerdem wurde eine experimentell-chirurgische Abteilung mit Tierlaboratorien eingerich-

tet…“ (124). Unter der Ägide Sauerbruchs publizierte Rudolf Nissen aus der Experimentellen 

Abteilung der Chirurgischen Universitätsklinik (16). 

 

Die Nationalsozialisten setzten dann in Deutschland andere Prioritäten, dies und die Folgen 

des verlorenen Krieges verhinderten eine führende Stellung Deutschlands in der chirurgischen 

Forschung. Aus diesem Grund soll wieder ein Blick über die Grenzen erfolgen und zwar dort-

hin, wo die Spitzenleistungen erbracht wurden. Leider geben nicht viele der Institutionen für 

Chirurgische Forschung auf ihren Homepages die Gründungsdaten an. 1955 wurde am Van-

derbildt Medical Center in Huntsvill eine Division of Surgical Research gegründet. 1959 ein 

Department Surgical Research am Hope Heart Institute. In Prag wurde schon 1951 ein Institut 

für klinische und experimentelle Chirurgie im Rahmen des Gesundheitsministeriums gegrün-
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det (Direktor: Prof. Dr. Spacek). Am 1. Medizinischen Institut in Moskau gibt es 1958 ein 

Laboratorium – nach mitteleuropäischen Maßstäben wohl als Abteilung zu betrachten – für 

Organtransplantation, an dem Demichow seit 22 Jahren forschte (76). Diese wenigen Bei-

spiele sollen zeigen, dass es Mitte der 50-iger Jahre weltweit Bestrebungen zur Institutionali-

sierung gab. 

 

Nach dem zweiten Weltkrieg standen die chirurgische Patientenversorgung und die Chirur-

gische Forschung vor einem Neuanfang. Die seit 1939 entstandene Lücke zur internationalen 

Chirurgie musste möglichst schnell geschlossen werden, unter großen Anstrengungen gelang 

dies in den nächsten 10-15 Jahren. Vorrang hatte hierbei natürlich erst mal die klinisch-    

chirurgische Versorgung der Bevölkerung, die Wiederaufnahme des Unterrichts der Studen-

ten und des Hilfspersonals. Sie nahm die Chirurgen mit abgeschlossener Ausbildung fürs erste 

ganz in Anspruch, so dass keine wesentlichen Freiräume für Forschung blieben. Zumal durch 

den Tod einer Reihe von begabten jungen Chirurgen im Krieg und dem Ausfall Andrer, meist  

aus politischen Gründen, ein Mangel an potentiellen führenden Persönlichkeiten bestand.  

 

Unterstützung für notwendige Funktionsuntersuchungen erhielten die Chirurgen aus den theo-

retischen Fächern. So beherrschten die für Herz- und Gefäßchirurgie nötigen Untersu-

chungen meist nur Physiologen, bzw. besaßen die nötigen Geräte. Dennoch schreibt Heberer 

1993 rückblickend: “…allerdings gab es nach meiner Überzeugung keine faszinierenderen 

Jahre als die `fünfziger´. Dank des schnellen Wirtschaftswachstums standen genügend Mittel 

zur Verfügung, um Hochschulen und Forschungskapazitäten außerhalb der Universitäten 

wiederherzustellen und auszubauen.“ In Deutschland fanden sich an einigen Orten Persön-

lichkeiten, welche die Bedürfnisse der Zeit erkannten, und die Forschung intensivierten, um 

Anschluss an das internationale Niveau zu erreichen. R. Nissen beschreibt die Situation rück-

blickend: „Die neuen Bemühungen zur Verbesserung der Operationsresultate konzentrieren 

sich auf die Vor- und Nachbehandlung des Kranken und auf die Bekämpfung des Operations-

schockes. Die größeren Reformatoren der modernen Chirurgie sind nicht Männer unseres 

Faches; es sind die Biochemiker und die internistischen Kliniker, die uns die Bedeutung und 

die exakte, quantitative Analyse des Wasser- und Elektrolythaushaltes, des Eiweiß- und    

Vitaminstoffwechsels gelehrt haben, die Männer, die durch jahrzehntelange serologische For-

schung die Bluttransfusion ihrer Gefahren entkleidet haben, die Anästhesiologen, die die Nar-

kose zu einer Kunst in Anwendung und Auswahl gemacht haben und schließlich jene- wie sie 

sich mit dem Stolz der Bescheidenheit nennen- theoretischen Forscher, die in ihren Laborato-
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rien die antibiotische und bakteriostatische Wirkung der Sulfonamide, des Penicillin und 

Streptomycin zur Infektionsbekämpfung und –verhütung gefunden haben“ (148). 

 

Schon 1952 glaubte K.H. Bauer bei der 69. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, 

dass die schwersten Jahre des Wiederaufbaus vorbei seien. Ende der 50-er, Anfang der 60-er 

Jahre wurden Abteilungen für experimentelle Chirurgie gefordert, schließlich waren sie auch 

ein fester Bestandteil der Kongresse der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie geworden. 

 

„In den letzten Jahren beginnt die experimentelle Chirurgie, als besonderer Zweig der ange-

wandten medizinischen Forschung sich zu verselbstständigen, d.h. zu einem eigenen Fach zu 

werden. Das ist eine völlig neue Entwicklung. Haben bisher  Chirurgen die von ihnen für nö-

tig erachteten Tierexperimente von Zeit zu Zeit selbst durchgeführt, je nachdem ob es das eine 

oder andere Problem erforderlich machte, so sind inzwischen der Chirurgie derartige große 

und neue Aufgaben zugefallen, dass nur eine selbstständige wissenschaftliche und tier-

experimentelle Bearbeitung dieser Aufgaben zum gewünschten Ziele zu führen verspricht. 

Solche Aufgaben sind z.B. die Organtransplantation und mit ihr die Konservierung von Or-

ganen, die Entwicklung eines künstlichen Herzens oder einer künstlichen Plazenta, die Ent-

wicklung neuer Verfahren zu Beschleunigung oder zum Ersatz der chirurgischen Naht- um  

nur einige typische Ziele der experimentellen Chirurgie zu nennen. Niemand wird bezweifeln, 

dass solche Probleme nicht mehr wie bisher von vorwiegend praktisch tätigen Chirurgen ge-

löst werden können. Die Durchführung der hierzu nötigen Versuche bedarf einer breiten phy-

siologischen oder technischen Ausbildung ebenso wie die Wartung der hierzu notwendigen 

Apparaturen und Versuchstiere. Die Errichtung eigener Institute für experimentelle Chirurgie 

ist dementsprechend auch die gegenwärtig von der deutschen Forschungsgemeinschaft geför-

derte, und vom Wissenschaftsrat diskutierte Tendenz“ (20). 

 

Es ist erstaunlich schwer, Gründungsdaten der einzelnen chirurgisch forschenden Abteilungen 

zu erhalten. Selbst direkte Anfragen ergaben Aussagen wie “seit ca.20 Jahren“. Deshalb sol-

len an dieser Stelle einige gefundene Einrichtungen exemplarisch aufgeführt werden. „Es ist 

das historische Verdienst von Zenker, Heberer und Linder, mit der Einrichtung selbständiger 

Abteilungen für experimentelle Chirurgie einen für das ganze Fachgebiet der Chirurgie neuen 

akademischen und strukturellen Weg beschritten zu haben, wie die sich aufzeigende Lücke 

zwischen klinisch orientierter und Grundlagenforschung geschlossen werden kann“ (23).  
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1959   unter Leitung Heberers (2. Lehrstuhl für Chirurgie) wird  in Köln die erste selbstän-

dige Abteilung für experimentell-chirurgische Forschung eröffnet. Die Leitung über-

nimmt Prof. Bretschneider (Physiologe).  

 

1961  übernahm Brendel die Abteilung für experimentelle Chirurgie an der Chirurgischen            

Klinik (Innenstadt)- der Ludwig-Maximilians-Universität München, dort war Zenker           

Ordinarius und Direktor, seit 1969 handelt es sich um ein als Lehrstuhl eingerichtetes           

Institut. 

 

1965  konnte Linder, der Dritte der oben Genannten, mit Schmier einen Schock- und           

Kreislaufspezialisten für die Leitung der experimentell-chirurgischen Abteilung in           

Heidelberg gewinnen. 

 

Bis 1983 waren zwei weitere Lehrstühle für experimentelle Chirurgie eingerichtet: Düssel-

dorf  (Arnold) und TU München  (Blümel) (23).  Marburg (Lorenz) seit 1970 Abteilung 

experimentelle Chirurgie und pathologische Biochemie, seit 1986 Institut für theoretische 

Chirurgie, wie im folgenden Text noch beschrieben wird. In Homburg/ Saar (Harbauer) 

wurde 1964 eine nicht selbständige Abteilung für experimentelle Chirurgie gegründet, betreut 

durch Dr. Harbauer (damals noch Assistenzarzt). Erst am 25. April 1972 wurde die selbstän-

dige Abteilung für klinisch-experimentelle Chirurgie eingerichtet. Seit 1994 leitet Prof.   

Menger diese Abteilung, 2004 erfolgte die Umbenennung zum Institut für klinisch-

experimentelle Chirurgie. Kiel (Seifert) ist 1997 als selbstständige Abteilung geführt (11). 

1975 ist wohl die Einrichtung einer Abteilung entsprechenden Einrichtung für chirurgische 

Forschung in Erlangen/ Nürnberg anzusetzen. Münster besteht seit 1985, Ulm (Brückner) 

wohl seit 1990. Seit 1991 gibt es in Lübeck ein chirurgisches  Forschungslabor. Davor exis-

tierte auch ein Labor, indem jedoch keine regelmäßige  wissenschaftliche Forschung erfolgte. 

Seit 1995 hat Dresden eine Abteilung für Chirurgische Forschung die aber erst später selb-

ständig wurde. 
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1992 erfolgt eine Bestandsaufnahme der deutschen Forschung von Wilhelm Hartel in der  

japanischen Zeitschrift „Surgery Today“ (55): 

 
Abb. 14 Chirurgische Forschung in Deutschland um 1992 Hartel W. 

„Postgraduate Education and Role of Surgical Research in Germany“ 

The Japanese Journal of Surgery (1992) 22:4-9   Seite 7 

 

 

 

 

Die Übersicht die er zu den Forschungsgegenständen gibt 

findet sich im entsprechenden Kapitel dieser Arbeit. 

 

1997  Beger, Brückner geben an (10): 

Selbständige Institute/Abteilungen für Chirurgische Forschung („experimentelle Chirurgie“) 

- Düsseldorf, Institut für Experimentelle Chirurgie; Prof. Dr. G.Arnold 

- Heidelberg, Abteilung Experimentelle Chirurgie, Frau Prof. Dr. M.M. Gebhard 

- Homburg, Institut für Klinisch-Experimentelle Chirurgie, Prof. Dr. med. M.D. Menger 

- Köln, Institut für Experimentelle Medizin, Prof. Dr. Isselhard 

- Marburg, Institut für Theoretische Chirurgie, Prof. Dr. W.Lorenz  

- München, Institut für Chirurgische Forschung, Prof. Dr. med. Dr. h.c.K.Meßmer 

- Ulm Abteilung für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik, Prof. Dr. L. Claes 

Nichtselbständige Forscherteams 

- Bonn, Abteilung Experimentelle Chirurgie in der Chirurgischen Klinik 

- Dresden, Abteilung für Chirurgische Forschung 

- Düsseldorf, Funktionsbereich Theoretische Chirurgie 

- Erlangen, Abteilung experimentelle Chirurgie 

- Freiburg, Chirurgische Forschung 

- Kiel, Sektion experimentelle Chirurgie ca.20 Jahre 

- Köln-Mehrheim, Biochemische und experimentelle Abteilung 

- Magdeburg, Abteilung für experimentelle Chirurgie 

- München, Innenstadt AG theoretische Chirurgie 

- Münster, Abteilung Chirurgische Forschung (laut Gründungsurkunde) 

- Ulm, Sektion Chirurgische Forschung 

- Würzburg, Sektion experimentelle Chirurgie 
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1994 wurde aus dem Institut für chirurgische Forschung Rechts der Isar (Blümel) das Institut 

für Experimentelle Onkologie und Therapieforschung. Eine Übersicht der momentan chirur-

gisch Forschenden in Deutschland liegt dieser Arbeit als Anlage II bei. Dabei wurden die 

neuesten verfügbaren Bücher bzw. Webseiten ausgewertet. (Stand Ende September 2004)  

Wie aktuell diese sind ist unsicher. Im Jahrbuch der Chirurgie 2004 wird z.B. Spiegel noch als 

PD geführt, obwohl er 1999 als Professor berufen wurde! Mein Versuch  über eine Befragung 

der Universitätskliniken aktuellstes Material zu sammeln scheiterte kläglich, der Rücklauf 

betrug 20%, nur die Hälfte war auswertbar. 

 

6.1.2 Heberer gründet in Köln  

          die erste Abteilung für experimentell- chirurgische Forschung   

1959wird die Abteilung für experimentell-chirurgische Forschung Köln von Prof. Heberer 

(Chirurg) und  Prof. Bretschneider (Physiologe) gegründet. 

Bisherige Leiter:   

1960-1964  H.J. Bretschneider  

1964-1983  H. Struck 

1983-1989  Prof. J. Kusche aus Marburg 

1989 bis heute   Prof. E. Neugebauer aus Marburg 

 

 
Abb. 15 Tafel im Eingangsbereich des Institutes 

„Eine zeitgemäße Chirurgie mit hohem Leistungsstandard ist nur in enger Verzahnung zwischen 

klinischer und experimenteller Forschung durchführbar.“ Prof. G. Heberer (99) 
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Georg Heberer erkannte früh, dass die, durch Selbstisolation Deutschlands in den 30-iger und 

40-iger Jahren, geschaffene Lücke, nur zu schließen wäre indem vermehrt Kenntnisse und 

Methoden der theoretischen und Grundlagenfächer für die Chirurgie genutzt würden. 

 

Erinnernd schreibt er: „Besonders aber während eines 4-monatigen Studienaufenthaltes an 

führenden Universitätskliniken in den USA (1956) wurde mir klar, dass der Anschluss an das 

Niveau einer qualitätsvollen Chirurgischen Forschung im Ausland nur zu gewinnen sei, wenn 

unser Staat sehr bald die Forschungsförderung wesentlich verstärken und ähnliche funktions-

fähige Institutionen mit entsprechenden experimentellen Möglichkeiten schaffen würde. Ein 

zweiter Weg hätte auch darin bestehen können- so dachte ich damals-, dass Kliniken und  

theoretische Institute enger zusammenwirken und vermehrt interdisziplinär angewandte For-

schung betreiben“ (57). 

 

1959 (38 jährig!) folgte er einem Ruf auf den 2. Lehrstuhl für Chirurgie an der Universitäts-

klinik Köln-Merheim. Schon bei Berufungsverhandlungen hatte er nach Möglichkeiten für 

den Aufbau einer Chirurgischen Forschung auf tierexperimenteller Basis gesucht. Bereits 

1953 hatte er mit dem Chirurgen Rudolf Zenker (1903-1984) erstmals eine Lungenresektion 

durchgeführt. Im Zuge seiner Überzeugung baute er als erster deutscher Chirurg (1959) in der 

ehemaligen Funkmeisterei des alten Fliegerhorstes Köln- Merheim eine Abteilung für Experi-

mentelle Chirurgie und klinische Forschung auf (57). Diese Abteilung konnte sich auf die 

Forschung konzentrieren, erreichte schnell gute Ergebnisse und wurde somit Keimzelle für 

viele weitere Institutionen in Deutschland. Für diese gut ausgestattete, selbstständige Abtei-

lung gelang es ihm, den Physiologen H. J. Bretschneider als Leiter zu gewinnen.  

 

„Zunächst aber galt es, auch geeignete Persönlichkeiten mit entsprechenden fachlichen Vor-

rausetzungen zu finden, ihnen einen Anreiz zur Kooperation und zur intensiven Erforschung 

klinischer Probleme zu bieten. Im Oktober 1959 konnten wir in der Merheimer Klinik eine 

erste Vorraussetzung schaffen und ein Herz-Kreislauf-Labor durch G.Rau, einem Schüler von 

Ratschow, einrichten. Am 1.5.1960 übernahm dann Hans-Jürgen Bretschneider- 2 Jahre vor-

her an der Medizinischen Universitätsklinik in Göttingen für `pathologische Physiologie´  

habilitiert- die Leitung der gerade eingerichteten `Abteilung für experimentelle Chirurgie am 

II. Lehrstuhl für Chirurgie in Köln Merheim´. Gleichzeitig wurde Bretschneider für das für 

eine Fakultät neue Gebiet der `experimentellen Chirurgie´ umhabilitiert“ (57). 
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Die gemeinsame Zusammenarbeit war außerordentlich erfolgreich. Es gab wichtige (heute 

noch bedeutende) Erkenntnisse zur Organkonservierung und –transplantation sowie der offe-

nen Herzchirurgie. Es gelang z.B. die Entwicklung einer neuartigen Kardioplegielösung, diese 

fand erstmals 1966 bei der Resektion eines Aorta-ascendens-Aneurysmas Anwendung. Georg 

Heberer  hat die Entwicklung der Chirurgie in Deutschland vor allem in Forschung, Lehre 

und Krankenversorgung  wesentlich mitgestaltet. 

 

„Nach meiner Berufung auf die andere Rheinseite an die I. Chirurgische Universitätsklinik 

Köln-Lindenthal am 1.6.1963 blieb zunächst die `Abteilung für experimentelle Chirurgie´ in 

Merheim, bis in Lindenthal ab 1. Oktober 1963 eine neue Abteilung für experimentelle Chi-

rurgie entstand“ (57). 

 

„Heberer hatte bei Annahme der neuen Position die Einrichtung einer Experimentell-

Chirurgischen Abteilung in Lindenthal zur Bedingung gemacht. Die DFG unterstützte das 

Vorhaben mit 1,4 Mill. DM. Chef dieser neuen Experimentell-Chirurgischen Abteilung wurde 

wiederum Bretschneider, der nun eine C3-Professur bekam. Nachfolger von Professor       

Heberer wurde 1963 in Merheim Professor Wilhelm Schink. Mit ihm gelangte eine neue chi-

rurgische Disziplin zur Blüte, die Handchirurgie. Sie wurde unter Schink zur Mikrochirurgie 

verfeinert. 1976 gelang es Schink als erstem, die Großzehe erfolgreich als Daumenersatz zu 

transplantieren. Auch zu diesen neuen Operationstechniken leistete die experimentelle Chi-

rurgie wesentliche Beiträge. Schink hatte sie nach dem Ausscheiden von Bretschneider mit 

dem Chemiker Hans-Jürgen Struck als Laborleiter besetzt. Die Abteilung wurde zunächst 

umgebaut und erweitert, und schließlich, 1965, in Anwesenheit des Rektors der Universität 

feierlich eröffnet“ (165). 

 

„Am 1.5.1968 folgte Bretschneider einem ehrenvollen Ruf auf den Lehrstuhl für Physiologie 

seiner Heimatuniversität Göttingen. Bis zu dieser Zeit wurden über 120 wissenschaftliche 

Arbeiten aus unserer Abteilung für experimentelle Chirurgie veröffentlicht, 11 Mitarbeiter 

konnten sich habilitieren“ (57). 

 

„Ab Frühjahr 1969 konnte ich W. Isselhard, Schüler des Physiologen Max Schneider, Köln, 

als neuen Leiter- zunächst als planmäßigen Extraordinarius und ab 1.1.1970 als o.ö. Profes-

sor- gewinnen. Auch diese Jahre der Zusammenarbeit waren, wie die vorausgegangenen Jahre 

mit Bretschneider, immer sehr harmonisch und äußerst fruchtbar. Wir bekamen 1969 den 
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Sonderforschungsbereich 68 „Kardiovaskuläre Restitution und Organsubstitution“ genehmigt. 

Bretschneider hatte ihn mit uns vorbereitet, von Anfang an war Isselhard der Sprecher. Im 

Frühjahr 1971 lehnte Isselhard nicht zuletzt auch Dank unserer vertrauensvollen und frucht-

baren Zusammenarbeit einen Ruf nach Graz ab, wodurch wir eine bauliche Erweiterung der 

experimentellen Abteilung durchsetzen konnten“ (57). 

 

Nachdem 1981 Prof. Hans Troidl den II. Chirurgischen Lehrstuhl von Schink übernommen 

hatte, übertrug er die Leitung der experimentell/theoretischen Chirurgie von 1982 bis 1988 an 

Prof. Kusche. Dieser war experimenteller Chirurg und Labormediziner aus Marburg und 

schien am geeignetsten das Marburger Modell mit zu tragen. 

 

Seit 1989 obliegt nun die Leitung der biochemischen und experimentellen Abteilung Prof. Dr. 

E. Neugebauer, welcher 1988 in Marburg im Fach theoretische Chirurgie habilitierte. Unter 

seiner Leitung erfolgte ein vollständiger Umbau der Abteilung, dieser war Ende 1992 abge-

schlossen.  

 

 
Abb. 16 Prof. Heberer und Prof. Bretschneider bei der Eröffnung der Abteilung nach ihrem Umbau 1992 (99) 

 

2001 verfügt die Abteilung über 872 m² Forschungsfläche mit 13 wissenschaftlichen Mitar-

beitern, drei studentischen Hilfskräften und dem Leiter. Sie gliedert sich in den experimentel-

len Bereich, den Bereich für klinische Forschung und in den tierexperimentellen  

Bereich. Es bestehen vielfältige Forschungskooperationen. 

 
 


