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Gefäßchirurgisches
Ausbildungskonzept für
Militärchirurgen in Deutschland

Mit zunehmender Subspezialisie-
rung in der Chirurgie droht die
Kompetenz im Management von
Gefäßverletzungen unter nicht auf
Gefäße spezialisierten Operateuren
verloren zu gehen. Mit Blick auf die
Auslandseinsätze musste insbeson-
dere der militärische Sanitätsdienst
auf diese Entwicklung reagieren.
Durch Anpassung des Ausbildungs-
konzepts, einschließlich Etablierung
spezieller gefäßtraumatologischer
Kurse für alle Chirurgen, soll die not-
wendige Breite der chirurgischen
Kompetenz sichergestellt werden.
Dieses Konzept könnte auch der
zivilen Unfallchirurgie als Modell
dienen, ein gefäßtraumatologi-
sches Basiswissen im Curriculum der
Unfallchirurgen zu etablieren.

Hintergrund

In den aktuellen Kriegen und bei Ter-
roranschlägen ist die Inzidenz schwerer
Gefäßverletzungenmit10–12%ungleich
höher als bei nicht durch Waffeneinwir-
kungundExplosionenverursachtenVer-
letzungen [8, 19].

Basierend auf den Autopsiedaten von
4596 Gefallenen des Mortality Trauma
Registry (MTR) des US-Militärs konn-
ten 24% der fatalen Verwundungen als
potenziell überlebbar eingestuft werden

[5]. Ein Prozent dieser Opfer verstarb an
einem Spannungspneumothorax, 8% an
einer Verlegung der Luftwege und 91%
verbluteten, wobei schwere Gefäßverlet-
zungen des Körperstamms (67%) do-
minierten, gefolgt von Verletzungen der
stammnahenÜbergangszonen, „junctio-
nal injuries“ (19%), undGefäßverletzun-
gen an den Extremitäten (14%).

Die rasche Blutungskontrolle ist mit
Abstand die effektivste Maßnahme zur
Verbesserung der Überlebensrate bei
Verwundung im Krieg oder nach Ter-
roranschlägen. Die in den jüngeren
Kriegen zu beobachtende Verlagerung
der Gefäßverletzung weg von den – gut
mit einem Druckverband oder Tourni-
quet zu versorgenden – Extremitäten hin
zum schlecht komprimierbaren Stamm
und zu stammnahen Gefäßverletzungen
steigert die Herausforderung für jeden
Chirurgen noch zusätzlich.

» Alle erstversorgenden
Chirurgen müssen schwere
Gefäßverletzungen nach
Katastrophen behandeln können

Vor demHintergrund diesermilitärchir-
urgischen Erfahrungen kommt gerade
der Versorgung von Gefäßverletzungen
und massiven Blutungen bei Verwun-

dung besondere Bedeutung zu. Jeder
Einsatzchirurg muss ausreichend ge-
schult sein, mit diesen zeitkritischen,
technischoftmalsherausforderndenVer-
letzungen umzugehen. Aber auch unter
zivilen Chirurgen wächst mit ansteigen-
der Bedrohung durch Terroranschläge
in Europa das Interesse an der Versor-
gung schwerer Gefäßverletzungen. So
erlitten 20 (5,7%) der insgesamt 351
Verwundeten des Terroranschlags von
Paris am 13.11.2015 eine nichtthorakale
Gefäßverletzung [16]. Hiervon waren
30% an den oberen Extremitäten, 40%
an den unteren Extremitäten und 30%
in Abdomen und Becken lokalisiert. Die
Verwundeten wurden auf 8 Kliniken in
Paris verteilt; dort wurden alle arteriel-
len Verletzungen sofort mit Venenby-
pass (58%), Patch-Plastik (6%), Ligatur
(12%)undEmbolisation (24%) versorgt.
Während in Paris und vergleichbaren
von Terrorattacken betroffenen Metro-
polen wie Madrid, London oder Brüssel
schwere vaskuläre Verletzungen noch
von Gefäßspezialisten versorgt werden,
müssendieseGefäßrekonstruktionenbei
Katastrophen außerhalb medizinischer
Ballungsräumen notfalls von allen erst-
versorgenden Chirurgen durchgeführt
werden können.

Die Ausbildung von Chirurgen der
Bundeswehrmuss sich sowohl denwech-
selnden Rahmenbedingungen der Aus-

Der Unfallchirurg

Author's personal copy

https://doi.org/10.1007/s00113-018-0485-8
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00113-018-0485-8&domain=pdf


Leitthema

Abb. 18 Halsmodell mit Patch-Plastik der Ka-
rotisgabel

landseinsätze als auch den Änderungen
der zivilen Weiterbildungsordnung in
der Bundesrepublik anpassen. Der Sa-
nitätsdienst der Bundeswehr entsendet
einen Allgemeinchirurgen plus einen
Assistenten als chirurgisches Element
einer Operationsgruppe in den Aus-
landseinsatz. Wie bei den Streitkräften
anderer Nationen auch, ist kein Ge-
fäßchirurg im Einsatzland präsent. Mit
zunehmenderSpezialisierung inderChi-
rurgie, weg vom Chirurgen mit zusätz-
lichem Schwerpunkt hin zum alleinigen
Facharzt für Unfall-, Viszeral-, Thorax-
oder Gefäßchirurgie, drohen jedoch
die hierfür benötigten, breit ausgebilde-
ten Chirurgen für die Auslandseinsätze
in absehbarer Zeit verloren zu gehen.
Bereits heute wären ohne zusätzliches
Training die meisten Allgemeinchirur-
gen – gleich welcher Nation – aufgrund
des Mangels an gefäßchirurgischer Er-
fahrung während ihrer Weiterbildung
und in der täglichen Praxis im Heimat-
land kaum noch in der Lage, ihre Rolle
als Einsatzchirurgen zu erfüllen. In den
USAhat sichdieZahl gefäßchirurgischer
Eingriffe, die ein allgemeinchirurgischer
Weiterbildungsassistent während seiner
Ausbildung absolvierte, innerhalb von
nur 10 Jahren um34% reduziert [7]. Und
die moderne Entwicklung, immer mehr
Gefäßnotfälle endovaskulär statt wie
früher offen chirurgisch zu versorgen,
entfernt diese Notfallkompetenz im-
mer weiter vom allgemeinchirurgischen
Spektrum [2].

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr
reagierte auf diese Veränderung mit Eta-
blierung des sog. DUOplus-Konzepts für
Einsatzchirurgen. Dieses Ausbildungs-

Abb. 28 Kursteilnehmer beimAnfertigen ei-
ner poplitealen Anastomose amBeinmodell

konzept wird im Folgenden mit Fokus
auf die gefäßchirurgische Kompetenz
der Einsatzchirurgen vorgestellt.

Ausbildungskonzept

Aufgrund der Brisanz der Verletzungen
einerseits und des Mangels an Erfah-
rung mit diesen andererseits verwun-
dert es nicht, dass die Chirurgen im
militärischen Sanitätsdienst quer über
alle nichtgefäßchirurgischen Speziali-
sierungen hinweg insbesondere in den
gefäßchirurgischen Skills ihre größte
Fähigkeitslücke wahrnehmen. In einem
im Jahr 2010 durchgeführten Selbstas-
sessment unter Militärchirurgen des Sa-
nitätsdienstes wurde nach individuellen
Fähigkeitslücken und Trainingsbedarf
für die Einsatzchirurgie gefragt. Von den
Top20alsdringendausbildungsbedürftig
eingestuften Fähigkeiten gehörten allein
16 zum Gebiet der Gefäßtraumatologie.
Dieses Ausbildungsdefizit in Gefäß-
chirurgie ist keineswegs ein spezifisch
deutsches Problem [4, 9, 12, 15, 17]. Be-
fragt, ob sie zusätzlichenTrainingsbedarf
vor ihrem nächsten Auslandseinsatz se-
hen, bestätigten 80% der befragten US-
amerikanischen Militärchirurgen die
Notwendigkeit zusätzlicher Ausbildung
[17]. Ganz oben auf der Wunschliste
stand die Versorgung von Gefäßverlet-
zungen an den Extremitäten mit 46%

(Platz 1) und im Abdomen mit 28%
(Platz 3).

Im Zuge der Neuausrichtung des mi-
litärischen Ausbildungskonzepts wurde
daher bereits 2009 festgelegt, dass alle
Chirurgen im Sanitätsdienst weiterhin
zunächst den Facharzt für Allgemein-
chirurgie erwerben müssen, bevor sie
sich anschließend in einem der chirurgi-
schen Schwerpunkte spezialisieren, das
„Duo“ im DUOplus-Konzept. Das „Plus“
beinhaltet eine Reihe obligater Kurse,
die parallel zur Facharztausbildung ab-
solviert werden müssen [21].

Die Facharztausbildung für den All-
gemeinchirurgen ist gebunden an die
Vorgaben der Landesärztekammern. Im
Unterschied zu den in den zivilen Log-
büchern geforderten Weiterbildungsin-
halten werden jedoch die gefäßchirur-
gischen Ausbildungsabschnitte wegen
ihrer besonderen Relevanz für die Ein-
satz- und Terrorchirurgie in deutlich
stärkerem Maße betont. So sieht das
Rotationsprogramm aller Assistenzärz-
te nach dem „common trunk“ eine
jeweils 18 Monate dauernde Rotation
in die unfallchirurgische bzw. viszeral-
und thoraxchirurgische sowie eine ver-
bindliche 12-monatige Rotation in eine
gefäßchirurgische Abteilung vor. Neben
dem Erlernen gefäßchirurgischer Skills
soll den jungen Chirurgen in diesem
Ausbildungsabschnitt v. a. ein Gefühl
für typische Gefäßnotfälle wie akute
Extremitätenischämien und bedrohliche
Blutung sowie die gefäßchirurgische Be-
urteilung von Verletzungen vermittelt
werden [6].

» Vor Spezialisierung
in einem chirurgischen
Schwerpunkt ist der Facharzt für
Allgemeinchirurgie zu erwerben

Parallel zur Facharztausbildung müssen
alle angehenden Einsatzchirurgen ver-
schiedene Kurse aus allen chirurgischen
Fachgebieten besuchen. Hierzu zählen
der zivile AO-Basis-Kurs (AO: Arbeits-
gemeinschaft für Osteosynthesefragen)
bzw. vergleichbare bundeswehrinterne
Veranstaltungen ebenso wie die Kurse
Advanced Trauma Life Support (ATLS)
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Gefäßchirurgisches Ausbildungskonzept für Militärchirurgen in Deutschland

Zusammenfassung
Hintergrund. Aufgrund der wachsenden
Bedrohung durch Terroranschläge und
Attentate auch in Europa wächst das
Interesse an der Versorgung schwerer
Gefäßverletzungen, die mit einer erhöhten
Inzidenz von 10% bei diesen penetrierenden
Verwundungen zu erwarten sind. Mit der
zunehmenden Subspezialisierung in der
Chirurgie droht jedoch die gefäßchirurgische
Kompetenz der nichtvaskulär spezialisierten
Chirurgen verloren zu gehen. Insbesondere
der Sanitätsdienst musste mit Blick auf
die Auslandseinsätze der Bundeswehr auf
diese Entwicklung reagieren und etablierte
das DUOplus-Ausbildungskonzept für seine
Einsatzchirurgen.

Ziel der Arbeit. Das DUOplus-Ausbildungskon-
zept wird mit Blick auf die gefäßchirurgische
Notfallkompetenz vorgestellt.
Ergebnisse. Alle angehenden Ein-
satzchirurgen erwerben den Facharzt
Allgemeinchirurgie, bevor sie sich weiter
spezialisieren. Neben zahlreichen Kursen aus
allen chirurgischen Fachgebieten ist eine 12-
monatige Rotation in eine gefäßchirurgische
Abteilung in dieser Weiterbildungszeit
verpflichtend. Kernstück der gefäßtraumato-
logischen Ausbildung sind 2 praktische Kurse
an lebensnahenModellen. In diesen speziell
auf die Bedürfnisse von Nichtgefäßchirurgen
ausgerichteten „Hand-on“-Kursen werden
offen-chirurgische Techniken und „Damage-
control“-Maßnahmen bis hin zur „resuscitative

endovascular balloon occlusion of the aorta“
(REBOA) an geeignetenModellen gelehrt und
intensiv geübt.
Schlussfolgerung. Alle mit traumatischen
und iatrogenen Gefäßverletzungen kon-
frontierten Operateure sollten zumindest
eine Basiskompetenz in der Versorgung von
Gefäßverletzungen aufweisen. Insbesondere
die gefäßtraumatologischen Kurse bieten
ein solches Skill-Set, das zunehmend auch
von zivilen und militärischen Operateuren
unterschiedlichster operativer Fächer und
Nationalität angenommenwird.

Schlüsselwörter
Gefäßverletzung · Terroranschläge ·
Streitkräfte · Verbluten · Massenkatastrophen

Vascular surgical training concept for military surgeons in Germany

Abstract
Background. Due to the increasing threat of
terrorist attacks and assassinations even in
Europe, the interest in management of severe
vascular injuries, which, with an increased
incidence of 10% are to be expectedwith such
penetratingwounds, is also growing; however,
with increasing subspecialization in surgery
there is a threat that the know-how in vascular
surgery will become lost among non-vascular
surgical specialists. Therefore, the Germany
military established an educational program,
the so-called DUOplus concept, to ensure that
future military surgeons acquire and retain the
experience and skills to fulfill the demanding
role of a deployed surgeon.

Objective. The DUOplus concept of the German
Medical Forces is introduced with a special
focus on vascular surgery training.
Results. All trainee German military surgeons
attain a second specialization alongside
general surgery. This residency includes
several courses in various surgical specialties
as well as a 12-month rotation in a vascular
surgery department. The core elements of
vascular trauma training are two practical
courses on life-like models. In these courses,
whichwere developed especially for the needs
of non-vascular surgeons in hands-on training,
open surgical techniques and damage control
measures including resuscitative endovascular
balloon occlusion of the aorta (REBOA) are

taught on suitable models and intensively
practiced.
Conclusion. All surgeons potentially confron-
ted with traumatic and iatrogenic vascular
injuries should have some basic competence
in the management of vascular trauma.
Especially the courses in vascular surgery for
non-vascular surgeons offer such a skill set for
every surgeon. Next to the German military
surgeons, the courses are attendedmore and
more by civilian and military surgeons from
different surgical specialties and nationalities.

Keywords
Vascular trauma · Terrorist attacks · Armed
conflicts · Exsanguination · Mass casualty
incidents

und Definitive Surgical Trauma Care
(DSTC). Mit Blick auf Gefäßverletzun-
gen ist v. a. Kurs Advanced Surgical Skills
for Exposure in Trauma (ASSET) von
Bedeutung, in dem die Präparation der
wichtigsten operativen Zugangswege an
Körperspendern trainiert wird. Dieser
ist integriert in einen bundeswehrinter-
nen, einwöchigen Einsatzchirurgiekurs
mit Übungen zu „Damage-control“- und
Notfallchirurgie am Tiermodell und zu-
nehmend mehr auch an aufwendigen
Simulatoren [1]. Obligat muss zudem

ein einwöchiger Neurotraumakurs ab-
solviert werden.

Gefäßtraumatologische Kurse

Kernstücke der gefäßtraumatologischen
Ausbildung sind jedoch 2 jeweils 2-tä-
gige, praktische Kurse am Modell: „Ge-
fäßchirurgische Notfallkompetenz für
Nicht-Gefäßchirurgen“. In einem Ba-
sis- und Fortgeschrittenenkurs werden
in Kooperation mit Vascular Interna-
tional – School for Vascular Surgery

[18] die wichtigsten Fertigkeiten für
das Notfallmanagement von Gefäßver-
letzungen gelehrt, geübt und trainiert.
Die lebensnahen Modelle, die sich u. a.
im europäischen Examen für Gefäßchi-
rurgie der European Union of Medical
Specialists (UEMS) und des Board of
Vascular Surgery bewährt haben, si-
mulieren verschiedene Körperregionen
vom Hals (. Abb. 1) über das Abdomen
bis hin zu den Extremitäten (. Abb. 2).
Mit einem minimalen Anteil an theore-
tisch ausgerichtetem Frontalunterricht
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Abb. 38 Kritische Evaluation einer venösen
Patch-Plastik am Ende der Übung

und überwiegendem „hands-on trai-
ning“ unter Supervision von 7 Tutoren –
sämtlich zivile und militärische Gefäß-
chirurgen in leitender Position – wird
ein intensives Lernen und Training der
18 bis 24 Teilnehmer sichergestellt.

Der Kurs richtet sich an interessierte
Operateure aller Fachrichtungen, die in
ihrer Tätigkeit mit der Versorgung von
traumatischen oder iatrogenen Gefäß-
verletzungen konfrontiert werden könn-
ten. Während die Kurse für alle Unfall-,
Viszeral- und Thoraxchirurgen des mi-
litärischen Sanitätsdiensts verpflichtend
sind, nehmen regelmäßig auch Ope-
rateure anderer Fächer wie Urologie,
Hals-Nasen-Ohren(HNO)-Heilkunde,
Mund-, Kiefer- und Gesichts(MKG)-
Chirurgie und Gynäkologie teil. Beide
Kurse werden zudem auch von Opera-
teuren anderer Nationen rege angenom-
men. So konnten seit 2011 Teilnehmer
aus 13 Staaten in die Grundzüge der
gefäßchirurgischen Traumaversorgung
eingewiesen werden. Seit 2016 findet der
Basis-Gefäßnotfallkurs in fast gleicher
Art und Weise für Einsatzchirurgen der
französischen Armee jährlich in der
Ecole du Val-de-Grâce in Paris statt.

» Der Schwerpunkt liegt
auf offener Chirurgie unter
ungünstigen Bedingungen mit
geringemMaterialaufwand

Der Intention der Kurse folgend wer-
den möglichst einfache, notfalls auch al-
lein durchführbare Techniken, die sich
der Chirurg auch ohne tägliche Übung

Abb. 49 Platzie-
rung und transport-
sichere Fixierung
eines temporären
intravasalen Shunt
als „Damage-con-
trol“-Maßnahme

und ohne versierte Assistenz durchfüh-
ren kann, gelehrt. Auf die in der moder-
nen Gefäßchirurgie unverzichtbaren en-
dovaskulärenProzeduren,die auch inder
Traumatologie immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen, wird verzichtet. Schwer-
punkt der Kurse liegt auf der konventio-
nellen, offenen Chirurgie, die von jedem
Chirurgen notfalls auch unter ungünsti-
genRahmenbedingungenundmit gerin-
gem Materialaufwand durchführt wer-
den kann. Die Übungen sind so ausge-
legt, dass sie zu einer signifikanten Ver-
besserung der gefäßchirurgischen Tech-
nik führen, wie in mehreren Studien an
gleichenModellennachgewiesenwerden
konnte [3, 20].

Im Basiskurs wird besonderer Wert
gelegt auf die Versorgung von Extremi-
tätenverletzungen mit direkten Gefäß-
nähten, Patch-Plastiken (. Abb. 3) und
End-zu-End- bzw. Seit-zu-End-Anasto-
mosen mit unterschiedlichen Materiali-
en wie Vene, bovines Perikard und al-
loplastischem Graft. Am Simulator wird
das für die Rekonstruktion von Gefäß-
verletzungen unabdingbare Thrombek-
tomiemanöver mit einem Fogarty-Ka-
theter geübt. Inzwischen unentbehrlich
in der Einsatzchirurgie ist die temporä-
re Überbrückung mit einem Shunt als
wichtigste, perfusionserhaltende „Dam-
age-control“-MaßnahmeandenGefäßen
[11]. Am Modell werden die korrekte
Platzierung und der anschließende Er-
satz des Shunt durch eine definitive Ge-
fäßrekonstruktion trainiert (. Abb. 4).

Der später etablierte Fortgeschritte-
nenkurs ist eine Reaktion auf die zu-
nehmende Inzidenz von Stamm- und
stammnahen Verletzungen, die in den

aktuellen Kriegen zu beobachten ist. Ne-
ben Übungen an Aorta und V. cava im
Abdomenmodell wird als einzige endo-
vaskuläre Technik der Kurse die „resus-
citative endovascular balloon occlusion
of the aorta (REBOA)“ am Endovaskulä-
ren-Simulator gelehrt. Diese in der Mili-
tärchirurgie nicht mehr wegzudenkende
Prozedur (s. Betrag von Elias in diesem
Leitthemenheft), ist eine wichtige Vor-
bereitung für die reibungslose Zusam-
menarbeit mit den chirurgischen Teams
der NATO-Partner im weltweiten Ein-
satz. Wie für die Übungen im Basiskurs
konnte auch für das offene gefäßchirur-
gische Training an der Aorta eine signifi-
kante Verbesserung der operativen Tech-
nik nachgewiesen werden [10].

Verbindung zur zivilen
Chirurgie

Während die ansteigende Subspezialisie-
rung sich im Sanitätsdienst unmittelbar
auf die Ausbildung der Einsatzchir-
urgen auswirkte, war der Einfluss auf
die zivile Chirurgie, insbesondere auf
die Arbeit in den großen Kliniken,
weniger gravierend. Die Qualität der
Schwerverletztenversorgung ist jedoch
auch im hochentwickelten Deutschland
nicht flächendeckend gleich gut [13].
Schwere arterielle Verletzungen bedür-
fen aufgrund von Blutung und Ischämie
oftmals der raschen Versorgung mög-
lichst ohne zeitraubende Organisation
undTransport in ein geeignetes Zentrum
[14]. Zunehmend werden daher Stim-
men laut, dass eine gewisse Kompetenz
in der operativen Gefäßtraumatologie
auch im Curriculum des Unfallchirur-
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gen etabliert werden sollte. Als Reaktion
auf diese Forderung wurde der ge-
ringfügig adaptierte einsatzchirurgische
Gefäßtrauma-Kurs 2016 im Rahmen der
24. Murnauer Unfalltagung in Murnau
für Teilnehmer der BG-Kliniken und
2017 am Rande der Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie
und Unfallchirurgie (DKOU) in Berlin
für interessierteUnfallchirurgenangebo-
ten. Darüber hinaus nehmen seit Jahren
zivile Unfallchirurgen und zivile Opera-
teure anderer Fachrichtungen, darunter
auch Chirurgen, die sich auf humanitäre
Einsätze mit Non-Governmental Orga-
nizations (NGO) vorbereiten möchten,
an den „militärischen“ Kursen im Zen-
trum für Gefäßmedizin der Bundeswehr
in Ulm teil.

Schlussfolgerung

Trotz der unerlässlichen Spezialisierung
solltenallemitderNotfallversorgungvon
Verletzen und Verwundeten befassten
Chirurgen eine gewisse Basiskompetenz
im Management von Gefäßverletzungen
aufweisen, da insbesondere außerhalb
der Ballungsräume nicht immer zeitnah
ein Gefäßchirurg zur Verfügung steht.
Für die Chirurgen des militärischen
Sanitätsdienstes, die im Auslandeinsatz
überproportional häufig auf sich allein
gestellt mit Gefäßverletzungen konfron-
tiert werden können, ist eine solche
Notfallkompetenz unabdingbar. Durch
ein breit angelegtes Ausbildungscurri-
culum und speziell für die Bedürfnisse
der Einsatzchirurgen entwickelte Kurse
in Gefäßtraumatologie wird diesen Not-
wendigkeiten Rechnung getragen. Die
in der Ausbildung der Einsatzchirurgen
gewonnenen Erfahrungen auf dem Ge-
biet der Gefäßchirurgie können auch
für die Weiterbildung der Unfall- und
Allgemeinchirurgen in Deutschland von
Nutzen sein.

Fazit für die Praxis

4 Bei Verwundungen im Krieg und
durchTerroranschläge ist die Inzidenz
schwerer Gefäßverletzungen mit
10–12% besonders hoch.

4 Schwere arterielle Verletzungen sind
zeitkritisch und bedürfen der raschen
Versorgung.

4 Alle potenziell mit Gefäßverlet-
zungen konfrontierten Operateure
sollten eine gefäßtraumatologische
Basiskompetenz aufweisen.

4 Spezielle, in Anlehnung an die Kurse
für Einsatzchirurgen entwickelte
Veranstaltungen können ein solches
gefäßtraumatologisches Skill-Set
lehren.
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