
 
 

Curriculum für die strukturierte Weiterbildung  
Herzchirurgie 

 
Das Mainzer Modell 

 
Randbedingungen: 
 
 
Selektion der Weiterbildungsassistenten 

Die in Frage kommenden Weiterbildungsassistenten werden den Assistentenspre-
chern vorgestellt. In der Regel werden sie für ein kurzes Praktikum in die HTG einge-
laden. Die Assistentensprecher schlagen die Einstellung von Weiterbildungsassisten-
ten vor. Der Einrichtungsleiter hat hier ein vetorecht, von dem er in der Regel keinen 
Gebrauch macht. 
Diese Strategie führt dazu, dass Assistenzärzte Assistenzärzte als Kollegen aussu-
chen können, mit denen sie sich eine gedeihliche, kollegiale Zusammenarbeit be-
sonders gut vorstellen können. 
 
Rotationen 

Folgende optionale Rotationen sind bisher etabliert: 

1.) In das St. Josefs-Hospital (Herzchirurgie, Kardiologie) 
2.) In die Rhythmusgruppe in der II. Med. Klinik der Universitätsmedizin Mainz 
3.) In die TAVI-Gruppe (transapikale und transfemorale Aortenklappenimplantati-

on) 
4.) In die Allgemeinchirurgie der Universitätsmedizin Mainz  
5.) St Augustin (Prof. Asfour, Kinderherzchirurgie) 

 
Mitarbeitergespräche, Qualitätssicherung und interne Rotationen 

Seit 2006 findet einmal im Jahr eine Klausurtagung in Rothenberg (Odenwald) statt. 
Zu dieser Tagung (3 Tage) sind alle Oberärzte und Assistenzärzte eingeladen. Hier 
wird im offenen Gespräch das kommende Jahr in den Sektoren Forschung, Lehre 
und Krankenversorgung vorstrukturiert. Wesentlicher Aspekt dieser Mitarbeitertagung 
sind strukturierte Mitarbeitergespräche und die verbindliche Verabschiedung eines 
Rotationsplanes. 
 
Hier wird in offener Weise auch besonders auf kritische Bemerkungen Wert gelegt 
und die offene, vorbehaltlose Aussprache ist oberstes Ziel. 
 
Bisher wurden diese Rothenberg-Vereinbarungen im nachfolgenden Jahr konse-
quent umgesetzt. 



 
Konferenzen und Visiten 

Während der gesamten Weiterbildungsperiode finden folgende regelmäßige der Wei-
terbildung dienliche Konferenzen und Visiten statt. Die Teilnahme daran ist verpflich-
tend. 
 
Auf jeder Station täglich 7.15 - 7.45 OA bzw. Chefarzt (Rotation) begleitete Morgen-
visite 
 
Auf jeder Station täglich 10.00 - 11.30 komplette Stations-Visite mit einem verant-
wortlichen Oberarzt 
 
Auf jeder Station von 16.00 - 16.30 Kurvenvisite in Gegenwart eines Oberarztes oder 
eines erfahrenen Assistenzarztes 
 
Frühbesprechung (Indikationskonferenz): täglich 7.45 - 8.15 
 
Mo, Di, Do und Freitags: Radiologiekonferenz: 8.15 - 8.45 
Mittwoch: Fortbildungsreihe: 7.45 - 8.45 
Dienstag: Kardiologiekonferenz 16.00 - 17.00 
Donnerstag: Kardiologiekonferenz im Joho Wiesbaden: 13.00 - 14.00 Uhr 
 
Interdisziplinäres Tumorboard: Mi: 13.00 - 14.00 Uhr 
 
Transplantationskonferenz: Di 8.30 - 9.00 
 
Externe Weiterbildung 

Alle Weiterbildungsassistenten sind angehalten, an Kongress- und Fortbildungsver-
anstaltungen teilzunehmen. Für die entsprechenden Kostenübernahmen wird in der 
Regel Sorge getragen. 
 
Konzept 

Die strukturierte Weiterbildung gliedert sich in zwei Blöcke, die idealer Weise jeweils 
zwei Jahre einschließen. Nach den ersten beiden Jahren erfolgt eine kritische Ausei-
nandersetzung mit dem Leistungsprofil des Weiterbildungsassistenten. Für die kon-
krete chirurgisch-technische Ausbildung wird er im zweiten Ausbildungsblock von 
einem Oberarzt als „Mentor“ begleitet. In der Regel wird mit dem Weiterbildungsas-
sistenten bereits nach einem Jahr offen gesprochen, wenn persönlichkeitsspezifische 
oder manuelle Bedingungen vorliegen, die eine Fortführung der Weiterbildung in der 
Herzchirurgie nicht sinnvoll erscheinen lassen. Nach 2 Jahren findet in der Regel die 
abschließende Entscheidung statt, ob „aus dem Weiterbildungsassistenten ein Herz-
chirurg „zu machen“ ist. 
 
Curriculum während der ersten zwei Jahre der Weiterbildung 

Alle Weiterbildungsassistenten rotieren in die Aufnahmeambulanz. Die Aufnahme-
ambulanz wird von Prof. Heinemann geleitet, der dort täglich präsent ist. Die Auf-
nahmeambulanz versorgt alle neu stationär aufgenommenen Patienten, dient aber 
auch als Poliklinik für Überweisungen von Hausärzten oder postoperativen Kontrol-
len. Sie ist täglich von 9.00-13.00 Uhr besetzt. 



 
Während des ersten halben Jahres ist der neu eingestellte Weiterbildungsassistent 
auf einer Pflegestation eingeteilt. Täglich findet von 7.15 bis 7.45 die OA- bzw. CA-
begleitete Morgenvisite statt (siehe Visiten). Die Weiterbildung hat zum Ziel, das ma-
nuelle und medizinische Wissen zu vermitteln, das für eine verantwortungsvolle 
Übernahme und Gestaltung von Dienstaufgaben notwendig ist. 
 
Während seiner gesamten Weiterbildungszeit bleibt der Assistent einer Station zuge-
ordnet. 
 
Innerhalb der ersten zwei Jahre findet die Rotation auf die Intensivstation statt. Die 
Weiterbildung auf der Intensivstation dauert mindestens 6 Monate. Sie kann im Ein-
zelfall auch länger andauern. Ziel ist es hier, den Weiterbildungsassistenten für die 
Wahrnehmung von Dienstaufgaben auf der Intensivstation vorzubereiten. 
 
Während dieser Zeit rotieren die Assistenten in die II. Medizinische Klinik in den Be-
reich „Schrittmachertherapie“. Diese Rotation dient auch dazu, genaue Kenntnisse 
„der Erhebung einer intraoperativen radiologischen Befundkontrolle unter Berücksich-
tigung des Strahlenschutzes“ zu erweben. 
 
Im Zusammenhang mit der im zweiten Ausbildungsabschnitt erfolgenden Rotation in 
die Teams zur transapikalen und transfemoralen kathetergestützten Aortenklappen-
implantation werden diese Kenntnisse weiter vertieft. 
 
Es wird erwartet, dass der Weiterbildungsassistent klinikinterne Fortbildungen über-
nimmt. Ferner wird vor allem erwartet, dass er im Rahmen der C+D-Konferenzen 
(Complication + Death) regelmäßig die anstehenden Fälle sorgfältig vorbereitet, um 
eine konstruktive Diskussionsgrundlage im Team zu schaffen.  
 
Am Ende des zweiten Jahres haben die Weiterbildungsassistenten eine Grundaus-
bildung abgeschlossen, die bereits wesentliche Aspekte der in der Weiterbildung ge-
forderten Aspekte beinhaltet. Es ist übergreifendes Ziel dieser Weiterbildungsperio-
de, dass die Weiterbildungsassistenten lernen, was es bedeutet, Verantwortung für 
einen Patienten zu übernehmen. 
 
Dieses schließt insbesondere das notwendige chirurgische Wissen im Kontext „der 
Vorbeugung, Erkennung, operativen und postoperativen Behandlung und Rehabilita-
tion von Erkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen, Fehlbildungen des 
Herzens, der herznahen Gefäße sowie des Mediastinums und der Lunge im Zusam-
menhang mit herzchirurgischen Eingriffen“ ein.  
 
Als Ergebnis der Weiterbildung in den ersten beiden Jahren erwarten wir, das sich 
die Weiterbildungsassistenten „ein solides Wissen der Indikationsstellung zur opera-
tiven und konservativen Behandlung einschließlich der Risikoeinschätzung und 
prognostischen Beurteilung“ angeeignet haben. 
 
Die Teilnahme an den Transplantationskonferenzen und den entsprechenden Fort-
bildungsveranstaltungen soll im Ergebnis dazu führen, dass die Weiterbildungsassis-
tenten am Ende des zweiten Jahres die „Maßnahmen der Nachsorge nach operativer 
Behandlung einschließlich Immunsuppressionen und Organabstoßungsbehandlung 



bei Transplantationen“ kennen und medizinisch begründete Therapieentscheidungen 
treffen können. 
 
An manuellen chirurgischen Fertigkeiten wird am Ende des zweiten Jahres erwartet, 
dass alle intensivmedizinisch-notwendigen therapeutischen Interventionen durchge-
führt werden können. Die Weiterbildungsassistenten haben im Operationssaal vorbe-
reitende Aufgaben übernommen (Sternotomie, Thymektomie, Saphenectomie, LIMA 
und RIMA-Präparation) und sie können auf der Intensivstation auftretende Blutungs-
komplikationen im Bedarfsfall beherrschen. Sie verantworten die Blutstillung und den 
Thoraxverschluss. Sie beherrschen das Legen und die Befundkontrolle von Draina-
gen und sind in die chirurgischen Strategien einer Wundbehandlung und Verbands-
pflege eingewiesen, so dass sie hier selbstständig agieren können. Die chirurgische 
Versorgung großer Gefäße (A. femoralis) im Kontext herzchirurgischer Eingriffe (z.B. 
nach Assistsystem-Explantation, nach Kanulation bei Rezidiveingriffen) wird von dem 
Weiterbildungsassistenten am Ende des zweiten Jahres geleistet. 
 
Im Sinne der Qualitätssicherung werden durch zertifizierte Mitarbeiter die Kenntnisse 
in der Echokardiographie vermittelt. Während Weiterbildungsassistenten am Beginn 
ihrer Weiterbildung auf der Pflegestation lernen, wenige kritische Krankheitsbilder zu 
erkennen (Pericarderguss, Pericardtamponade, Pleuraerguss, Funktion des linken 
und des rechten Herzens) werden während der Einarbeitung auf der Intensivstation 
die Kenntnisse der komplexen kardialen Echokardiographie vermittelt, die ein exak-
tes Monitoring des postoperativen Verlaufes gestatten. 
 
Am Ende des zweiten Jahres stehen jedoch Mitarbeitergespräche, in denen der Wis-
senstand eruiert wird und die weitere persönliche Perspektive besprochen wird. Hier-
bei wird offen gesprochen, wobei auch persönliche Aspekte (Krankheit, Schwanger-
schaft, Auslandsaufenthalt, Forschungsperiode etc) eine adäquate und faire Berück-
sichtigung finden. Im Einvernehmen mit den beteiligten Oberärzten wird geprüft, ob 
die manuellen und sonstigen Voraussetzungen gegeben sind, eine weitere herzchi-
rurgische Weiterbildung zu empfehlen. Im Einzelfall wird den Kollegen offen mitge-
teilt, wenn die Oberärzte insgesamt eine Weiterbildung als nicht aussichtsreich anse-
hen. Im Einzelfall kann auf Wunsch des Betroffenen ein weiteres Jahr angehängt 
werden, um die Beurteilung über den weiteren Weg aufzuschieben. 
 
 
Curriculum in der zweiten Weiterbildungshälfte 

Es finden zunächst die Einführung in Standardprozeduren statt (Klappenersatz und 
ACVB-Operation). Hier wird der Weiterbildungsassistent von einem Mentor, der in 
Rothenberg bei der Klausurtagung bestimmt wird, die die chirurgisch-technischen 
Aspekte der Herzoperationen herangeführt. 
 
Im zweiten Jahr stehen die minimal-invasiven Eingriffe ebenso im Vordergrund wie 
die Anwendung von Assistenzsystemen. Im zweiten Jahr erfolgt auch die Rotation in 
den Bereich transfemorale/transapikale Klappen, der gemeinsam mit der II. Med. Kli-
nik gestaltet wird. 
 
Am Ende der Weiterbildung steht die rekonstruktive Klappenchirurgie, wobei insbe-
sondere die Mitralklappenchirurgie vermittelt wird. Abschluss der Weiterbildung sind 
Eingriffe an der Aorta, die erst unmittelbar vor Erlangen der Facharztreife angeboten 
werden. 



 
Am Ende des vierten Ausbildungsjahres hat der Weiterbildungsassistent Kenntnisse 
und Fertigkeiten zu den Grundlagen minimal-invasiver Therapie erworben. Er ist in 
der Regel sogar Lage einen minimal-invasiven Aortenklappenersatz selbstständig 
durchzuführen. 
 
Er hat profunde Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die Grundlagen der Dia-
gnostik und Behandlung angeborener Herzerkrankungen sowie terminaler Erkran-
kungen von Herz und Lunge erworben. 
 
Er stellt die Indikation zur Anwendung von Kreislaufassistenzsystemen und kann die-
se implantieren. 
 
Auch der Grenzbereich der der Indikationsstellung zur Herz-, Lungen- und Herz-
Lungen-Transplantation einschließlich technischer Grundlagen von Herzassistenz-
systemen wird von ihm beherrscht. Allerdings führt der Weiterbildungsassistent in 
Mainz keine Herz- oder Lungentransplantationen selbstständig durch. 
 
Die Weiterbildungsdauer verlängert sich in der Regel durch die interferierende For-
schungstätigkeit um 12-24 Monate, da erwartet wird, dass der Weiterbildungsassis-
tent im Idealfall neben seiner chirurgischen Ausbildung die Grundlagen seiner Habili-
tation erarbeitet.  
 
Grundsätzlich empfehlen wir die Wahrnehmung von Erziehungsurlaub sowohl für 
Kolleginnen aber auch für die Väter. Das führt zwar zu einer Verlängerung der Wei-
terbildungsperiode, dient aber einer Harmonisierung der familiären Interessen mit 
denen des Berufes. 


