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Alternativmethoden

Dummys für die 
Chirurgen-Ausbildung

Serie Teil IV: du und das tier stellt regelmäßig verschiedene tierversuchsfreie Forschungs-

methoden vor. Im vierten Teil unserer Serie geht es um Alternativen bei der Ausbildung 

von Ärzten. Während in Deutschland noch immer das Operieren am Tier favorisiert wird, sind 

unsere Nachbarn im Süden weiter. In Österreich nutzt man die moderne Technik.
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as Herzzentrum in Bad Oeyn-
hausen (Nordrhein-Westfalen) 
bekam in diesem Jahr einen 

neuen Chef, der es, wie die Medien 
berichteten, „für Tierversuche öffnen“ 
wolle. Chirurgen sollen dort an Tieren, 
bevorzugt an Schweinen, das Operie-
ren lernen. Aber sind Tierversuche in 
der Ausbildung von Ärzten tatsächlich 
alternativlos notwendig? 

Sowohl in Deutschland als auch 
in vielen anderen Ländern werden 
in der praktischen ärztlichen Ausbil-
dung Tiere benutzt. Insbesondere in 
der Chirurgie üben die Auszubilden-
den an Ratten, Schweinen und ande-
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ren Tieren. Ethische Bedenken gab es 
bei dieser Praxis schon immer.

In Österreich dagegen werden Tier-
versuche in der chirurgischen Ausbil-
dung seit Jahren landesweit völlig er-
setzt, indem man die vielfältigen Mög-
lichkeiten der modernen Technik nutzt:

Digitale Videos sind preiswert und 
leicht herzustellen. Mit ihrer Hilfe kann 
man die praktische Arbeit vorberei-
ten, unterstützen und vielfältiger und 
aussagekräftiger gestalten.

Modelle und Simulatoren 

Für die Praxis sind Modelle, Skulpturen 
aus Kunststoff von ganzen Körpern 

oder Organen, die man zerlegen 
kann, im anatomischen Unterricht 
seit Langem in Gebrauch. An lebens-
echten Simulatoren kann man zum 
Beispiel erste Kenntnisse im Blutab-
nehmen und für die Wiederbelebung 
erwerben. Nahttechniken, die in un-
terschiedlichen chirurgischen Situati-
onen angebracht sind, kann man an 
Imitaten üben, außerdem weiterhin 
auch an menschlichen Leichen.

Zudem sind heute dynamische 
Simulatoren erhältlich. Organe oder 
Gliedmaßen von natürlich gestor-
benen oder wegen schwerer Krank-
heit euthanasierten Tieren werden 
mit Salzlösung oder Blut durchströmt, 
sodass das Operieren so lebensecht 
wie möglich geübt werden kann.

Computersimulationen 

So wie Piloten an Flugzeugsimula-
toren ausgebildet werden, kann man 
auch angehende Chirurgen virtuell 
schulen, indem man Operations-
situationen simuliert. Dabei lassen 
sich auch seltene Krankheitsbilder 
und Komplikationen nachstellen. 
Darüber hinaus können Elemente wie 
Geistesgegenwart, das Denken unter 
Stress und die psychische Belastbar-
keit ansatzweise geübt werden.

Tiere in der chirurgischen Ausbil-
dung zu ersetzen ist also keineswegs 
ein unrealistisches, sondern ein ver-
nünftiges und erstrebenswertes Ziel. 
Immer mehr Ausbildungszentren in 
aller Welt versuchen es bereits zu ver-
wirklichen. ULRIKE GROSS

Operationstechniken könnten Chirurgen und anderes medizinisches Personal 
während der Ausbildung auch an einem Simulator statt an Tieren üben.
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