
 

AUSBILDUNG  

Knotenkunde 
und Geschicklichkeit  
 

Die blauen Hülsen nach rechts, die weißen nach links. Deckel auf, Deckel zu. Erst mit dem linken Greifarm, dann 

mit dem rechten. Dann andersherum. Jacob Schmidt hat seinen Blick fest auf den Bildschirm gerichtet, die Bewe-

gungsabläufe gehen ihm sicher von der Hand. Was auf den ersten Blick vielleicht wie eine neue Spielidee für eine 

Fernsehshow anmutet, ist tatsächlich hochkonzentriertes Training für eine Endoskopie.
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S pielend leicht Chirurg werden“ 

hat  Margarete Härting ihren 

Kurs getauft, in dem die pro-

movierte Oberärztin zusammen mit 

weiteren Tutoren Medizinstudieren-

den von der Uni sowie im PJ, im so-

genannten Praktischen Jahr, „thorax-

chirurgische Basistechniken“ näher -

bringt. Das Marienhospital Gelsen-

kirchen (MHG) ist ein Lehrkranken-

haus der Universität Duisburg-Essen 

und dieses Seminarangebot dort sehr 

gefragt. „Die Ausbildung zum Chirur-

gen umfasst in den unterschiedlichen 

Bereichen gemeinsame Basistechni-

ken und manuelle Fertigkeiten, die 

während des Studiums oft zu kurz 

kommen und selten praktisch unter-

richtet werden“, weiß Härting, die 

Studierende „für das spannende Feld 

der Chirurgie“ gewinnen möchte. Das 

verkörpert sie. Die 41-Jährige hat viele 

Freude an der Lehre, findet schnell 

einen Draht zu ihren 25 Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern, spricht mit 

ihnen auf Augenhöhe. 

„Ich würde lügen, wenn ich sage, 

ich mache das zum ersten Mal“, räumt 

Jacob Schmidt ein, der in München 

Medizin studiert hat und nun bereits 

im „zweiten Tertial“, also seit gut acht 

Monaten am Marienhospital im PJ 

arbeitet. Das Training absolviert er 

schon ziemlich gut – und schnell, wie 

ihm Härting bescheinigt. Schmidt hat 

für sich auch bereits entschieden: 

„Ich werde auf jeden Fall später etwas 

Chirurgisches machen.“ Und da ge-

hören die sogenannten minimal-in-

vasiven Operationen heutzutage zum 

Standard, machen bis zu 80 Prozent 

der Eingriffe aus. 

 
Kine „starke Hand“ 

herausbilden 
 

An dem Endoskopie-Trainer geht es 

darum, eine Operation im dreidimen-

sionalen Raum zu üben, die nur über 

eine Kamera-Ableitung zweidimen-

sional auf einem Bildschirm zu sehen 

ist. Während der Blick auf den Bild-

schirm gerichtet ist, muss Jacob 

Schmidt mit seinen Händen die In-

strumente bedienen, muss sie bewe-

gen und drehen, muss mit ihnen grei-

fen. So sortiert er also abwechselnd 

die blauen und weißen Hülsen nach 

Farben in zwei unterschiedliche Käst-

chen. „Jetzt wird es etwas haarig“, 

sagt er, als ihm eine Hülse zu ent-

gleiten droht. Dann entgleitet sie ihm. 

Bei diesem Geschicklichkeitsspiel 

geht es auch darum, „dass man keine 

starke Hand entwickelt, sondern mit 

links und rechts gleichzeitig operiert. 

Ich bin überzeugt von diesem Übungs-

konzept“, erläutert Härting. „Wir ma-

chen das auch mit unseren Assistenz-

ärzten, um sie vor Operationen zu 

trainieren, dann aber auf Zeit und es 

gibt Fehlerabzüge, wenn etwas he-

runterfällt.“ Eine Studie habe nach-

gewiesen, dass nach 50 Durchläufen 

auch sehr fortgeschrittene Chirurgen 

ihre Technik noch weiter verbessern 

könnten, berichtet die Oberärztin. 

„So können sie OP-Zeit einsparen und 

noch feiner präparieren.“  

Auf Zeit müssen die Studierenden 

im Kurs ihre Übungen allerdings nicht 

erledigen. Und Fehlerpunkte kriegen 

sie auch keine aufgebrummt. Für sie 

geht es allein darum, sich spielerisch 

mit den Geräten vertraut zu machen, 

ein Gefühl für Kameras und Bild-

Am Endoskopie-Trainer ist Geschicklichkeit gefragt.
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schirmarbeit zu bekommen – ohne 

Druck. An einem weiteren Trainings-

gerät lautet das Ziel, in eine Doppel-

membran aus Zellstoff eine Form zu 

schneiden, so wie Ärzte bei einer Ope-

ration Gewebeschichten von einander 

trennen müssen. 

In der Mitte des langgestreckten 

Seminarraumes geht es unterdessen 

unmittelbarer zu. Aber kaum weniger 

knifflig. Die Studierenden legen ihre 

Stirn unwillkürlich in Falten, als sie 

versuchen, das nachzuvollziehen, was 

Härting ihnen gerade erläutert. Einen 

chirurgischen Grundknoten. Wer be-

reits Segelknoten beherrscht, hat da 

vielleicht einen kleinen Vorteil, wenn-

gleich wohl nur einen klitzekleinen. 

„Grundsätzlich ist das dieselbe Tech-

nik, aber ein völlig anderes Niveau, 

weil der Faden ja so viel kleiner ist“, 

sagt Härting mit einem Lachen. 

Die Studierenden nehmen ihren 

Faden in die Händem, in Zeigefinger 

und Daumen. Doch wohin nun mit 

welchem Finger? „Den lilafarbenem 

Faden legen wir über den Mittelfinger, 

dann darüber greifen. Versucht das 

zehn Mal hintereinander“, sagt Här-

ting, schaut ihren etwas verzweifelnd 

dreinschauenden Teilnehmern kri-

tisch auf die Finger und gibt reichlich 

Hilfestellung, bis es klappt. „Jetzt 

machst du diese Bewegung 100 Mal 

hintereinander, damit sie sich setzt, 

und zwischendurch auch mal die Au-

gen zumachen“, sagt die erfahrene 

Chirurgin. Am besten sei es, bei jeder 

Gelegenheit diese Knoten zu üben, 

beim Telefonieren oder beim Fern-

sehen. Sie sei damit gut gefahren er-

zählt sie, und tritt zur nächsten Teil-

nehmerin. „Du schaust in Deine be-

tenden Hände, und dann …“ Allmäh-

lich entspannen sich die Mienen. 

Info 

Thoraxchirurgie 
Die moderne Chirurgie hat vier tra-

gende Säulen: Die Viszeralchirurgie, 

die Gefäßchirurgie, die Orthopädie- 

und Unfallchirurgie sowie die Tho-

raxchirurgie. Diese Differenzierung 

ist notwendig, da das Wissen stetig 

wächst, die Medizintechnik schnelle 

Fortschritte macht und nur der, der 

sich spezialisiert, zu den Besten ge-

hören kann. Für eine Klinik der Größe 

und überregionalen Bedeutung des 

Marienhospitals Gelsenkirchen ist 

eine Thoraxchirurgie unverzichtbar. 

„So können wir den Patienten ein in 

jeder Hinsicht optimales Angebot in-

nerhalb einer verlässlichen und 

nahtlos funktionierenden Diagnose- 

und Therapiekette zusichern“, sagt 

Chefarzt Prof. Andreas Martin Raffel.  

Die medizintechnische Ausstattung 

und das Ärzteteam der Klinik erfül-

len alle Voraussetzungen einer mo-

dernen Thoraxchirurgie. Die interdis-

ziplinäre Zusammenarbeit mit 

Radiologen, Anästhesisten sowie In-

ternisten und Kardiologen funktio-

niert reibungslos – ganz im Interesse 

der Patienten. Die Klinik für Chirur-

gie/ Thoraxchirurgie ist Mitglied im 

Tumorzentrum Lungenkrebs.
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Knotenkunde: Dr. Margarete Härting hilft zwei PJ-

Studentinnen bei der Handführung.
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Eine Zulieferfirma hat dem Kran-

kenhaus aus Lagerbeständen reichlich 

Übungsmaterial zur Verfügung ge-

stellt. Fadenmaterial, dass an Patien-

ten nicht mehr verwendet werden 

darf, weil es nicht mehr steril ist. 

Dazu gibt es auch noch Knotenbänk-

chen. „Für unser Studentenkurse ist 

das natürlich ideal“, freut sich die 

Oberärztin über die Sachspenden für 

die Lehre.  

 
Schweinerippen dienen zur 

Thoraxdrainage  
 

Und ein Schlachthof  hat dem Kran-

kenhaus zu einem günstigen Kurs 

große unverarbeitete Fleischstücke 

zu Übungszwecken abgegeben: Jan 

Braun, Lukas Becker, Claudia Mitten-

dorf und Laurin Modro, die an der 

Universität Duisburg-Essen im ach-

ten Semester Medizin studieren, ver-

suchen sich gerade an einer Schwei-

nerippe, um hier eine sogenannte 

Thoraxdrainage  zu legen. „Das Ge-

webe ist ganz schön fest“, stellt Clau-

dia Mittendorf fest. „Ja, ein Schwein 

hat eine dickere Haut als ein Mensch, 

und je dicker die Haut, desto weniger 

kann man tasten, insofern sind das 

schon erschwerte Übungsbedingun-

gen“, sagt Celia Hedderich. Die Dok-

torandin an der Uni Duisburg-Essen 

hilft als Tutorin in dem Kurs mit.  

Das Legen einer Thoraxdrainage 

ist ein chirurgischer Eingriff in den 

Brustkorb (Thorax), der in der Regel 

von Chirurgen durchgeführt wird, 

aber auch als lebensrettende Sofort-

maßnahme von allen Ärzten be-

herrscht werden muss, die im Not-

arztdienst oder in der Intensivmedizin 

tätig sind. Dieser Eingriff wird nötig, 

wenn ein Patient zu viel Luft oder 

Flüssigkeit in seinem Brustkorb hat, 

so dass sein Lunge erdrückt wird und 

er nicht mehr atmen kann. Durch 

diese Drainage kann die Flüssigkeit 

ablaufen oder die Luft entweichen.  

„Die Handhaltung ist das Wich-

tigste“, hat Laurin Modro herausge-

funden. Er muss etwas drücken, als 

er versucht, den Thoraxkatheder, ein 

Röhrchen, das in etwa so lang und 

dick wie ein Kugelschreiber ist, ins 

 

Tutorin Celia Hedderich erläutert Lukas Becker das 

Vorgehen bei einer Thoraxdrainage.

Jacob Schmidt bei einer Nähübung.
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Gewebe einzuführen. Dann umwickelt 

er ihn mit einem Faden und näht ihn 

fest, damit er nicht rausrutschen kann. 

Er findet den Kurs „total gut“, weil er 

gut Einblicke verschaffe. 

 

Rückhand ist schwieriger 
als Vorhand 

 
„Versuch mal steiler einzustechen, es 

muss auch nicht so tief gehen. Zieh 

in die andere Richtung. Lass ruhig ein  

bisschen länger, damit du gleich auch 

noch knoten kannst“, rät Celia Hed-

derich beim Nähen. Im Ernstfall 

würde nun an das herausragende 

blaue Katheder-Ende ein Saugmecha-

nismus angeschlossen, bis sich die 

Lunge entfaltet hat. „Wenn im Notfall 

alles superschnell gehen muss, dann 

macht das natürlich ein erfahrener 

Oberarzt, der die Drainage schnell 

reinkriegt“, betont die Tutorin.  

Unten im Operationssaal stehen 

drei Studentinnen um Assistenzarzt 

Dr. Andreas Bartels herum. Er erläutert 

am Beispiel einer Putenbrust die 

Grundtechnik, um eine Wunde zu 

vernähen, eine Intrakutannaht, bei 

der sich der Faden knapp unter der 

Hautoberfläche hin- und herwendelt.  

Wenn der Anfang, der Anker in 

der Haut und die ersten Stiche erst 

einmal gelungen sind, sagt er auf-

munternd, „ist der Rest Autobahn, 

bis ihr die Wunde zuhabt“. Auch er 

nimmt sich sehr viel Zeit für die Stu-

dentinnen und Studenten. „In der 

Chirurgie sollte es man sich immer 

so einfach wie möglich machen, dann 

ist alles besser kontrollierbar“, sagt 

er, als er bei Studentin Christina Gaab 

die Handhaltung korrigiert. Und die 

Rückhand ist immer schwieriger als 

Vorhand, nicht nur beim Tennis. 

Es gehe bei dem Kurs darum, das 

man „mal Kontakt mit dem Feind 

aufnimmt, um zu sehen, ob die Chi-

rurgie allgemein oder die Thoraxchi-

rurgie im Speziellen etwas für einen 

ist“, sagt Margarete Härting, die sich 

sehr über die positive Resonanz der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

freut. „Wir hatten so viele Anmeldun-

gen, dass wir sogar schon eine War-

teliste haben“, erzählt sie. Chefarzt 

Prof. Andreas M. Raffel findet das 

„ziemlich cool“, wie er gut gelaunt 

sagt. „Das Telefon stand ja sogar heute 

noch gar nicht still.“ Er freut sich, 

dass seine Oberärztin den etablierten 

Kurs voriges Jahr mit ans Marienhos-

pital Gelsenkirchen mitgebracht hat. 

Ein gutes Ausbildungsangebot ist 

für die St. Augustinus Gelsenkirchen 

GmbH als Unternehmen von großem 

Interesse. „Es macht mir wirklich gro-

ße Freude, jungen Menschen unseren 

Beruf nahe zu bringen und auf diese 

Weise auch für unser Fach, aber auch 

für das MHG Reklame zu machen, 

für die nächste Generation von Ärzten, 

die sich hier bewerben“, sagt sie. Wer 

hier schon einmal ein gute Zeit ver-

bracht und erste Kontakte geknüpft 

habe, für den sei auch die Hemm-

schwelle, sich hier zu bewerben, we-

sentlich geringer.
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Info 

Der Kurs „Thoraxchirurgische Basis-

techniken“ richtet sich an alle Studen-

tinnen und Studenten, die entweder 

bereits im sogenannten Praktischen 

Jahr (PJ) sind und chirurgische Fertig-

keiten erlernen und üben möchten 

oder aber sich für das spannende Feld 

der Chirurgie interessieren und auf die-

sem Wege einen Einblick erlangen 

möchten. 

Um eine individuelle Betreuung der 

Kursteilnehmer zu gewährleisten (pro 

Übungsstation ein bis drei Teilnehmer) 

ist die Teilnehmerzahl Kurs auf acht bis 

max. 15 Personen begrenzt. Die Teilneh-

mer werden auf die Übungsst  ationen 

aufgeteilt und rotieren zwischen den 

Gruppen, so dass aller ausreichend Zeit 

für die praktischen Übungen haben 

werden – ca. 40 Minuten pro Rotation, 

4,5 Stunden insgesamt. 

Assistenzarzt Dr. Andreas Bartels zeigt Studentin Miriam Cheaib, wie 
sie eine Intrakutannaht anlegt.
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