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Bei Einführung neuer chirurgischer Methoden ist 
naturgemäß mit Verbesserungen in der techni-
schen Ausführung über die Zeit zu rechnen. Man 

spricht von der »chirurgischen Lernkurve«. Dabei ist das 
Messen des chirurgischen Lernens per se schwierig. Man 
verwendet entweder chirurgische Verlaufsmaße oder pati-
entenbezogene Erfolgsmaße. Die gemeinhin antizipierte 
Lernkurve hat eine zu Beginn steile, mit Fortdauer der Zeit 
gegen eine Asymptote strebende Form. Die üblicherweise 
angewendeten statistischen Techniken für die Analyse von 
chirurgischen Lernkurven sind von einfacher Natur. Der 
Dokumentationsaufwand von Lernkurvenstudien darf kei-
nesfalls unterschätzt werden.

Chirurgen bezeichnen sich oftmals scherzhaft als 
Handwerker. Und in gewissem Sinne ist die chirurgische 
Tätigkeit durchaus mit einem Handwerk vergleichbar. So 
besteht die Tätigkeit eines erfolgreichen Handwerkers im 
Wesentlichen aus zwei Komponenten: richtige Entschei-
dungen zu treffen und diese fingerfertig umzusetzen. Wie 
bei vielen handwerklichen Fertigkeiten erfordert auch die 
Beherrschung von chirurgischen Handlungsabläufen wie-
derholtes Training und Erfahrung.

Das Anwachsen der Erfahrung und die verbesserten 
Fertigkeiten im Laufe der Zeit werden durch die soge-
nannte Lernkurve beschrieben. Ein Lernkurveneffekt ist 
demnach definiert durch die Verbesserung (allgemeine 
Veränderung) einer chirurgischen Leistung im Zeitablauf. 
Im einfachsten Fall werden bei einer Lernkurve drei Merk-
male unterschieden, der Startpunkt (Anfängerniveau), die 
Lerngeschwindigkeit und die Asymptote (Expertenniveau), 
worüber hinaus keine Verbesserung mehr möglich ist. 
Üblicherweise nimmt man im Startpunkt eine hohe Lern-
geschwindigkeit an, die im Laufe der Zeit immer geringer 
wird. Das heißt, Anfänger erreichen zwar relativ rasch ein 
akzeptables Niveau, danach nähern sie sich dem Exper-
tenniveau aber nur langsam (s. Abb. 1). Der Begriff der 
Lernkurve ist z.B. in Industrie, Luftfahrt und Lernpsycho-
logie seit langem bekannt. Im Gesundheitswesen wurde 
er erst in den 1980er Jahren mit dem Aufkommen der 
Laparoskopie (minimal invasive Chirurgie) allgemeiner 
bekannt.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Einführung zum 
Thema chirurgische Lernkurvenstudien in Anlehnung an 
Cook et al. (2004) und Ramsay et al. (2001) zu geben. 
Die Relevanz von chirurgischen Lernkurven soll bespro-

chen, häufige Probleme und mögliche Lösungen präsen-
tiert werden. Insbesondere wird zum Themenkreis Statis-
tik und Dokumentation bei Lernkurvenstudien Stellung 
genommen.

Besondere Aspekte bei 
chirurgischen Lernkurvenstudien

Ziele von chirurgischen Lernkurvenstudien
Im Folgenden werden drei Hauptmotive für chirur-

gische Lernkurvenstudien unterschieden. Im ersten Fall 
geht es um die adäquate Beschreibung der Lernkurve/n 
eines/mehrerer Chirurgen an einem/mehreren chirurgi-
schen Zentrum/Zentren. Hier steht klassisch die Lernkurve 
selbst im Mittelpunkt. 

Der zweite Fall betrifft Vergleiche von verschiede-
nen chirurgischen Techniken, bei denen man Lerneffekte 
erwartet und deshalb im Studiendesign entsprechend mit-
berücksichtigen möchte. Hier ist die Lernkurve einerseits 
per se von Interesse (z.B. im Hinblick auf zukünftige Trai-
ningsprogramme und Implementierungsmaßnahmen), 
andererseits betrachtet man sie aber auch als Confounder 
(Störfaktor), nach dem es die Studienzielgröße zu berei-
nigen gilt. 

Im dritten Fall wird der Lerneffekt als reiner Con-
founder angesehen, nach dem man die jeweilige Ziel-
größe adjustieren möchte. Denkbar wären Studien zum 
Vergleich von Chemotherapien, wo alle Patienten auch 
einem chirurgischen Eingriff unterzogen werden. Da hier 
das chirurgische Lernen nicht mehr im Mittelpunkt des 
Studieninteresses steht, dürfte man streng genommen 
nicht mehr von einer chirurgischen Lernkurvenstudie 
sprechen. Vom dokumentatorischen und statistischen 
Aufwand her gesehen handelt es sich aber sehr wohl 
um eine solche.

Studienverweigerung: »Gesetz von Buxton«
Das gravierendste Problem bei chirurgischen Lernkur-

venstudien stellt sicherlich die grundsätzliche Weigerung 
dar, derartige Studien überhaupt durchzuführen. Am dras-
tischsten wird es wohl durch das sogenannte Buxton’sche 
Gesetz ausgedrückt, das an die vorliegende Situation 
angepasst etwa wie folgt lautet: »Für eine Studie ist es 
immer zu früh, bis es dann plötzlich leider zu spät ist« 
(Ramsay et al. 2001). Damit ist folgende häufig vorkom-
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mende Situation gemeint. Zu Beginn ist der Erfolg einer 
neuen chirurgischen Methode klar schlechter als der Erfolg 
der Standardmethode. Befürworter der neuen Methode 
argumentieren dann oftmals sehr engagiert, dass ein Ver-
gleich zu diesem Zeitpunkt eine Verzerrung und Minder-
bewertung des Potenzials der neuen Methode darstellen 
würde. Man müsste erst mit der neuen Methode klarkom-
men, Erfahrungen sammeln, also »lernen«. 

Nun wird die Standardoperationsmethode zumeist 
seit langer Zeit angewendet, der erreichbare Lerner-
folg hat eine Asymptote erreicht und ist durch zusätzli-
ches Training nicht mehr steigerbar. Dagegen kann für 
die neue Operationsmethode ein ansteigender Lerner-
folg angenommen werden. Wenn schließlich die neue 
Methode bessere Erfolge als die Standardmethode zeigt, 
argumentieren die gleichen Leute, dass ein Vergleich 
zwischen neuer und konventioneller Methode nun une-
thisch wäre: Die neue Methode wäre doch klar besser, 
man könne sie doch nicht den Patienten vorenthalten. 
Diese Leute vergessen dabei aber, dass ihre Entschei-
dung auf unkontrolliert erworbenen Indizien beruht, eine 
Situation, die sowohl methodisch als auch ethisch höchst 
bedenklich ist. 

Die Berücksichtigung von Lernkurveneffekten von 
Anfang an wäre – zumindest theoretisch – in der Lage, 
den in Buxtons Gesetz so treffend beschriebenen Unsinn 
zu vermeiden. Ein Vergleich von chirurgischen Methoden 
im Rahmen einer kontrollierten randomisierten Studie 
würde eine statistische Beschreibung von Lernkurvenef-
fekten inkludieren. Diese Kurven würden beim eigentli-
chen Methodenvergleich mitberücksichtigt werden. Wei-
tere Vorteile eines derartigen systematischen Vorgehens 
wäre die Möglichkeit, die Asymptote bzw. die Zeit bis zum 
Erreichen derselben zu identifizieren. Das würde wertvolle 
Hinweise für chirurgische Trainingsprogramme und die 
Implementierung der neuen Methode in anderen chirur-
gischen Zentren ermöglichen.

Wie misst man chirurgisches Lernen?
Bei der Operationalisierung des chirurgischen Lernens 

bzw. der chirurgischen Leistung kann man grob zwischen 
der chirurgischen Verlaufs- und der patientenbezogenen 
Erfolgsmessung unterscheiden.

Im ersten Fall, Messung des chirurgischen Verlaufs, 
kann man entweder ein sogenanntes direktes Maß, wie 
z.B. die Operationsdauer, verwenden oder aber ein ein-
fach zu messendes Surrogat konstruieren, als Beispiel 
sei hier der Blutverlust genannt. Die Motivation hinter 
dem Surrogat Blutverlust ist bestechend einfach: Man 
nimmt an, je geschickter bzw. erfahrener ein Chirurg 
sei, desto weniger Blutverlust trete während der Ope-
ration auf.

Im zweiten Fall, der patientenbezogenen Erfolgsmes-
sung, geht man einen radikal anderen Weg. Man stellt 
das Ergebnis beim Patienten in den Mittelpunkt, z.B. das 
Auftreten von Komplikationen oder das Überleben des 
Patienten (z.B. 30-Tage-Letalität). Man interessiert sich 
hier nicht mehr für die eigentliche chirurgische Tätigkeit, 
sondern vertritt diese Idee: Wenn der Patient keine Kom-
plikationen erfährt oder wenn der Patient überlebt, dann 
muss der chirurgische Prozess erfolgreich gewesen sein, 
egal wie er nun im Detail abgelaufen ist.

Leider erfasst jedes noch so sophistizierte Maß bes-
tenfalls Teilaspekte des chirurgischen Lernens. Gegen 
jedes bisher vorgeschlagene Maß lassen sich Bedenken 
konstruieren und Einwände äußern. Das Auftreten von 
relativ seltenen dichotomen Ereignissen wäre zwar oft-
mals das beste Maß für chirurgisches Lernen, vom statisti-
schen Standpunkt sind derartige Datenstrukturen aber viel 
schwerer auszuwerten. Dazu kommt, dass das Skalenni-
veau des gewählten Maßes die notwendige Studiengröße 
entscheidend beeinflusst. Metrische Skalen wie Operati-
onsdauer in Minuten oder Blutverlust in Milliliter bedingen 
üblicherweise kleinere Fallzahlen als dichotome Skalen 
wie z.B. das Auftreten von Komplikationen (»ja – auf-
getreten« versus »nein – nicht aufgetreten«). Es besteht 
unbestreitbarer Bedarf an weiteren wissenschaftlichen 
Untersuchungen, um noch passendere Maße für chirur-
gisches Lernen zu finden.

Aus Sicht der Autoren erscheint die parallele Ver-
wendung von mehreren Maßen überlegenswert. Dabei 
eventuell entstehende widersprüchliche Ergebnisse sind 
an sich kein Nachteil. Gerade bei chirurgischen Lernkur-
venstudien steht zumeist nicht nur der Entscheidungsa-
spekt im Vordergrund (z.B. für oder gegen den Einsatz 
einer neuen chirurgischen Technik), sondern es sollen 

Abb. 1:
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auch Rückkopplungsprozesse in Bezug auf Trainingspro-
gramme und Methodenimplementierung bzw. -weiterent-
wicklung stattfinden. Als Beispiel sei hier der hypotheti-
sche Fall angeführt, dass eine neue Technik einerseits die 
Operationsdauer radikal verkürzt, gleichzeitig aber den 
Blutverlust erhöht.

Einflussfaktoren auf das chirurgische Lernen
Es gibt eine Reihe von Faktoren, die chirurgisches Ler-

nen beziehungsweise die gewählten Maße beeinflussen 
können – was nicht notwendigerweise dasselbe bedeu-
ten muss.

Als Erstes sollen die individuellen Faktoren des Chi-
rurgen genannt werden. So sind manche Menschen von 
Haus aus schneller als andere, manche sind fingerferti-
ger, manche sind risikofreudiger und so weiter. Hier soll 
auch gleich ein Beispiel angeführt werden, wo zwar das 
Lernen kontinuierlich fortschreitet, die gewählte Maßzahl 
aber einen Rückgang im Lernen anzeigen könnte. Man 
denke an den Blutverlust während der OP. Dieser könnte 
mit steigender Erfahrung des Chirurgen sogar zeitweilig 
zunehmen, sobald jener nämlich die ängstliche Sorgfalt 
des Anfängers überwunden, aber noch nicht die Perfek-
tion des Routiniers erreicht hat.

Zu beachten ist die Anwendung der operativen Tech-
nik oder ähnlicher Techniken parallel zur Lernkurven-
studie. Man stelle sich dazu vor, die OP-Dauer und die 
Komplikationsrate bei laparoskopischen Gallenblasenent-
fernungen werden aufgezeichnet. Wenn ein beteiligter 
Chirurg auch außerhalb der Studie noch laparoskopische 
Techniken anwendet bzw. Trainingseinheiten absolviert, 
dann erhält man am Ende eine verzerrte, weil viel zu steile 
Lernkurve.

Der sogenannte »case mix« kann die Messung des chi-
rurgischen Lernerfolgs ebenfalls entscheidend beeinflus-
sen. Patienten mit gleicher primärer Diagnose stellen oft-
mals unterschiedliche Anforderungen an den Operateur. 
Wenn nun ein Chirurg mit fortschreitender Erfahrung die 
schwierigeren Fälle zugeteilt bekommt, dann wird zwar 
sein Lernerfolg weiter ansteigen, der gemessene Lerner-
folg (z.B. durch OP-Dauer, Blutverlust, Komplikationsrate 
etc.) kann aber bei einer naiven Auswertestrategie durch-
aus abfallen.

Es ist für die Geschwindigkeit des Lernens von ent-
scheidender Bedeutung, ob nur der Chirurg lernt und 
dabei von einem erfahrenen OP-Team unterstützt und 
supervisiert wird, oder aber, ob das ganze OP-Team die 
neue Technik erst gemeinsam einlernt. Nicht vergessen 
werden darf dabei auch die stationäre Pflege nach OP, 
inbesonders wenn Lernmaßzahlen wie die Komplikations-
rate gewählt werden. Es ist nämlich denkbar, dass der 
Erfolg einer OP-Technik auch von der stationären Pflege 

nach der OP abhängt. Auch hier muss man dann Lernef-
fekte einplanen.

Schlussendlich soll das organisatorische Umfeld ange-
führt werden. Auch dieses kann für den Lernerfolg wich-
tig sein. So könnte beispielsweise die Diensteinteilung 
oder ein auf den Operateur ausgeübter zeitlicher Druck 
die Lernkurve beeinflussen.

Anforderungen an Statistik 
und Dokumentation

Alle an einer chirurgischen Lernkurvenstudie Inte-
ressierten oder Beteiligten sollten sich in erster Linie 
argumentativ gegen Buxton-Argumente wappnen, denn 
dadurch können Studien überhaupt verhindert werden. 
Wenn bei der Einführung und Erprobung einer neuen 
chirurgischen Technik die zu erwartenden Lerneffekte 
systematisch mituntersucht werden, dann haben Bux-
ton-Argumente keinen Platz mehr. Mit anderen Worten, 
für Lernkurvenstudien ist es niemals zu früh.

Des Weiteren ist eine detaillierte und sorgfältige 
Studiendokumentation zwingend notwendig. Statis-
tische Analysen sind nur bei Vorliegen von qualitativ 
hochwertigen und möglichst vollständigen Studien-
daten sinnvoll. Schlecht dokumentierte Studien soll-
ten aufgrund der beträchtlichen Biasgefahr gar nicht 
erst ausgewertet werden. Das gilt inbesondere auch für 
retrospektive Studien.

Gleichzeitig muss auf den beträchtlichen Dokumen-
tationsaufwand von prospektiven Lernkurvenstudien 
verwiesen werden. So kann z.B. die geplante Erhebung 
des Lernens einer chirurgischen Technik anhand meh-
rerer Zielgrößen über mehrere Operationsindikationen 
hinweg in einem kaum mehr bewältigbaren Dokumen-
tationsaufwand münden, der am Ende die effektive Rea-
lisierbarkeit der Studie ernsthaft in Frage stellen kann. 
Die Möglichkeit, im Rahmen von elektronischen Kran-
kenhausinformationssystemen automatisch zu doku-
mentieren, erscheint hier eine notwendige, aber kei-
nesfalls hinreichende Bedingung für die Realisierbarkeit 
einer Studie.

Die Frage, ob, wer, was und wie in chirurgischen 
Lernstudien randomisiert werden soll, ist wesentlich. 
Abhängig von der Struktur der Lernkurvenstudie können 
Chirurgen, chirurgische Techniken, Zentren, OP-Teams, 
Pflege-Teams, Patienten und Indikationen für Operati-
onen randomisiert werden.

Allgemein gilt bei der Auswahl der statistischen 
Analyseverfahren das »parsimonious principle«, also das 
Prinzip der Sparsamkeit, Genügsamkeit und Schlicht-
heit. Die verwendeten Methoden und Modelle sollten 
dem Komplexitätsgrad des zugrundeliegenden Pro-
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blems bzw. der gegebenen Datenstruktur entsprechen. 
Die konkrete Auswahl einer adäquaten statistischen 
Methode zur Auswertung von Lernkurvenstudien hängt 
von verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem auch 
deshalb, weil es keine alleinig-ideale Methode gibt, son-
dern stattdessen oftmals ein weites Spektrum an gleich-
wertigen Methoden zur Verfügung steht. Die folgende 
Klassifizierung dient als grobe Orientierung:
■ Der erste Faktor, der die statistische Methodenwahl 

entscheidend beeinflußt, ist das eigentliche Ziel der 
Lernkurvenstudie. Wenn es nur darum geht, eine 
Lernkurve adäquat zu beschreiben, so wird man 
mit einfacheren Methoden das Auslangen finden, 
als wenn man verschiedene chirurgische Techniken 
vergleichen und deshalb Lerneffekte herausrech-
nen möchte. Wieder andere statistische Methoden 
sind für jene Studien notwendig, wo Lerneffekte als 
reine Confounder angesehen werden, nach denen 
die jeweilige Zielgröße adjustiert werden soll.

■ Der zweite wichtige Faktor betrifft das Skalenniveau 
und damit die Verteilung des gewählten Lernma-
ßes. Metrische Maße erfordern bekanntlich andere 
Methoden als z.B. dichotome Maße.

■ Der dritte Punkt bezieht sich auf etwaige faktori-
elle oder hierarchische Strukturen im Studienauf-
bau. Wenn bei einem einzelnen Chirurgen anhand 
eines einzelnen Lernmaßes die Anwendung einer 
einzelnen OP-Technik über die Zeit untersucht wird, 
dann wird eine einfache statistische Beschreibung 
zumeist genügen. Wenn aber in verschiedenen chi-
rurgischen Zentren jeweils mehrere Chirurgen ver-
schiedene OP-Techniken über die Zeit anwenden und 
die Lernerfolge mit verschiedenen Lernmaßen par-
allel gemessen werden, dann stellt dies sicherlich 
eine komplexe Herausforderung an die medizinisch- 
statistische Methodik dar.

Cook et al. (2004) berichten, dass bei chirurgischen 
Lernkurvenstudien hauptsächlich Methoden der explo-
rativen Datenanalyse, CUSUM Charts, einfache statis-
tische Tests, multiple Regressionsmodelle und repea-
ted-measures-ANOVA angewendet werden würden. 
Andere Methoden, die bei nicht-medizinischen Lern-
studien häufiger vorkommen, sind im medizinisch-chi-
rurgischen Umfeld seltener zu finden. Das wären Dis-
kriminanzanalysen, generalised estimating equations, 
mehrstufige Modelle, autoregressive integrierte moving 
average Modelle, stochastische Parametermodelle, Bay-
esverfahren und so weiter. Bei hierarchischen Struktu-
ren (z.B. wenn OP-Techniken innerhalb der Chirurgen 
genestet sind) sollten natürlich auch hierarchische sta-
tistische Modelle in Betracht gezogen werden.

Resümee und Ausblick

Häufig führen Lerneffekte dazu, dass sich chirurgi-
sche Leistungen über die Zeit ändern. Das erschwert den 
Vergleich chirurgischer Techniken. Die Definition von adä-
quaten Meßgrößen zur Beschreibung von Lerneffekten 
ist diffizil. Chirurgische Verlaufs- und patientenbezogene 
Erfolgsmessungen werden verwendet. Es besteht aber 
weiterhin großer Bedarf, adäquatere Messtechniken für 
chirurgisches Lernen zu finden.

Zuverlässige Bewertungen von Lerneffekten sind am 
besten im Rahmen prospektiver Studien möglich, wo gleich-
zeitig mehrere Chirurgen und/oder chirurgische Abteilun-
gen untersucht werden. Die Erfahrung eines Chirurgen muss 
jedes Mal dokumentiert werden, wenn die in Frage kom-
mende Operationstechnik ausgeführt wird (auch ausserhalb 
der Lernstudie). Wenn also eine randomisierte, kontrollierte 
Lernstudie durchgeführt wird, dann muss auch jegliches 
nicht-randomisierte Lernen in systematischer Form doku-
mentiert werden. Dies liefert dann – trotz aller Limitationen 
– zusätzliche wertvolle Unterstützung für die Interpretation 
von Lerneffekten. 

Ein Bericht über eine Lernstudie sollte zumindest die 
Quelle der Ursprungsdaten bezeichnen, die Anzahl der teil-
nehmenden Chirurgen, ihr jeweiliges Erfahrungsniveau 
und ihren Anteil an den ausgeführten Operationstechniken 
beschreiben. Auch eine Beschreibung des nach der Opera-
tion aufgewandten Niveaus an Pflege sollte nicht vergessen 
werden. Möglichst automatisierte Ansätze zur geeigneten 
prospektiven Datensammlung und Datenhaltung kann die 
Evaluationen von Lernkurveneffekten beträchtlich erleich-
tern. Confounder müssen bei der Datenerhebung und bei der 
statistischen Analyse berücksichtigt werden. Bei der Auswahl 
von statistischen Techniken zur Analyse von Lernkurven gilt, 
dass bei zwei gleich gut geeigneten Verfahren das einfa-
chere vorgezogen werden sollte. Wenn die Daten hierarchi-
sche Strukturen aufweisen, dann sollten Analysemethoden 
verwendet werden, die diesen Strukturen Rechnung tragen. 

Ethische Standards sind immer einzuhalten. Auch die 
statistische Behandlung von Lernkurveneffekten im Rah-
men einer Studie darf niemals dazu führen, das chirurgische 
Basistraining (am Tier, an der Attrappe) zu verkürzen.

Abschließend soll noch auf den hohen klinischen For-
schungsbedarf im Themenbereich chirurgisches Lernen 
hingewiesen werden. Die zu erwartenden zukünftigen 
Entwicklungen werden die medizinische Statistik und Doku-
mentation entsprechend fordern. Regelmäßige Blicke über 
den Zaun hinüber in diverse nicht-medizinische Bereiche des 
Lernens erscheinen ratsam. Dort bereits bestehende erfolg-
reiche Ansätze und Verfahren können methodisch adaptiert 
und auf ihre Praxistauglichkeit für chirurgische Lernkurven-
studien überprüft werden.
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