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Über Hände kann Professor Rainer 
Meffert schwärmen. Über ihren 

komplizierten Aufbau. Ihre Funktion. 
Über all die Nervenenden, die an den 
Fingerspitzen sitzen. Und über Ope-
rationen an der Hand spricht Meffert 
genauso begeistert, beinahe fasziniert. 
Weil bei dem Eingriff  die Blutzufuhr 
unterbrochen wird, biete sich dem 
Operateur dann „die pure, ästhetische 
Anatomie“. Die Hand, sagt der Medizi-
ner, „ist ein Sinnesorgan und muss des-
halb ganz liebevoll behandelt werden.“
Seit diesem Jahr ist Rainer Meffert 
Direktor der neuen, zweiten Chirur-
gischen Klinik im Zentrum für Ope-
rative Medizin (ZOM) der Universi-
tätsklinik Würzburg. Dort wurden die 
Unfall-, die Hand- und die Plastische 
Chirurgie Anfang 2007 in einer neuen 
Klinik vereint. Für den Mediziner ist 
das genau der richtige Weg: „Knapp 
die Hälfte aller Arbeitsunfälle betreffen 

Verletzungen der Hand.“ Meffert hat 
gute Erfahrungen mit diesem Konzept 
gemacht: In den vergangenen sieben 
Jahren arbeitete er am Universitätskran-
kenhaus Münster, das als erste Uniklinik 
in Deutschland die Unfall- und Hand-
chirurgie als logisches Ausbildungskon-
zept zusammengeführt hat.

Mikrochirurgie wird fester 
Bestandteil der Ausbildung
In Würzburg will der neue Klinikdi-
rektor die Strukturen in diesem Sinne 
ändern: Die Hand- und Mikrochirur-
gie gehört für die Chirurgen künftig 
zur Ausbildung dazu. „Ein guter Un-
fallchirurg muss sehr fein und gewe-
beschonend arbeiten können“, sagt 
Meffert. Wer diese Techniken bei den 
anspruchsvollen Eingriffen an der 
Hand gelernt habe, schone das Ge-
webe auch bei anderen Operationen. 
Und das sei gut so, denn dann heile die 

Wunde ohne Infektion.
Zur Medizin kam Rainer Meffert durch 
ein „Schlüsselerlebnis“ als er 15 Jahre 
alt war: Sein Vater, Professor für Wirt-
schaftswissenschaften war eines sams-
tags unvorsichtig bei der Gartenarbeit 
und verletzte sich schwer an der Hand. 
Dass er danach mehrstündig operiert 
wurde und die volle Funktion zurück-
erlangte, beeindruckte den Sohn.
Für die Chirurgie entschied sich der 42-
Jährige nach dem Medizinstudium auch 
aus einem zweiten Grund: „Der Ver-
letzte wird durch ein Ereignis aus dem 
normalen Leben gerissen. Das könnte 
jedem von uns passieren. Es ist für 
mich sehr motivierend, durch geeignete 
Maßnahmen das Blatt zu wenden und 
den Patienten schnell wieder ins nor-
male Leben zurückzubringen.“ Denn 
häufig komme der Verletzte „mit sehr 
großen Problemen, und man bekommt 
ihn schnell wieder fit“. 

Rainer Meffert, der neue Direktor der Chirurgischen Klinik II.                       (Foto Alice Natter)

Ein Faible 
für die
Feinheit
der Hände
Rainer Meffert leitet die 
Unfall-, die Hand- und 
die Plastische Chirurgie 
am Zentrum für Operative 
Medizin (ZOM)
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Die Kehrseite des Chirurgen-Lebens: 
„Das ganze ist familienfeindlich und 
findet nicht nur zu den normalen 
Dienstzeiten statt“. An Wochenenden 
und Feiertagen sind die Chirurgen im 
Dauereinsatz, Feierabend ist für viele 
ein Fremdwort. Der Familienvater von 
zwei Kindern ist in Würzburg dennoch 
angetreten, seine Faszination für die 
Medizin an die Studierenden weiter-
zugeben – „für einen Beruf, der einem 
viel abverlangt und sehr viel gibt“.
Vom Zentrum für Operative Medizin 
ist Meffert, der in Münster mit seinen 
Kollegen in historischem Gemäuer 
operierte, rundum angetan: Die Elek-
tronik sei top, einen ähnlich modernen 
Schockraum gebe es in Deutschland nur 
noch in Berlin. Und Meffert lobt: Er sei 
in der Chirurgischen Klinik II auf  ein 
„absolut erfahrenes Team aus Unfall-, 
Hand- und plastischen Chirurgen“ ge-
troffen, mit denen ein professionelles 
Arbeiten selbstverständlich sei.

Spezialsprechstunden verkürzen 
die Wartezeiten
Nur eines gefiel dem Traumatologen 
gar nicht: Dass die Patienten in der Kli-
nik eine Stunde lang Schlange stehen 
mussten, um sich für die Sprechstunde 
anzumelden, und dann einen halben 
Tag lang darauf  warteten, an der Reihe 
zu sein. „Das ist ein Service, den man 
sich auch im modernsten Klinikum 
nicht mehr leisten kann. Wir müssen 
den Patienten schnell zu seinem Spezi-
alisten führen.“ 
Meffert hat Spezial-Sprechstunden für 

Hand, Knie und Schulter, Fuß, Wirbel-
säule, Becken, Arbeitsunfälle und ästhe-
tische Chirurgie eingerichtet und durch-
gesetzt, dass die Patienten Termine 
bekommen. „Wer mit Knieproblemen 
kommt, kann zur Sprechstunde beim 
Knie-Spezialisten und wird von dem 
auch operiert.“ Jetzt liege die Wartezeit 
unter einer Stunde – „das werden wir 
auch noch verbessern“. Er ist zuver-
sichtlich, dass in absehbarer Zeit der zu-
weisende Arzt direkt per Internet-Por-
tal einen festen Sprechstundentermin 
vereinbaren kann.
„Der Patient steht an unserer Unikli-
nik immer im Mittelpunkt“, sagt Mef-
fert. Auch bei der Forschung: „Die 
Universität Würzburg ist international 
für großartige Grundlagenforschung 
bekannt. Es ist unsere Aufgabe, diese 
Erkenntnisse zum Vorteil unserer Pa-
tienten zu verstehen und umzusetzen. 
Das wird unsere Aufgabe in Zukunft 
sein.“ In den vergangenen Jahren hat 
der Wissenschaftler beispielsweise 
neue Operationsstrategien entwickelt, 
mit denen bei komplizierten Knochen-
brüchen mit geschädigten Weichteilen 
Infektionen und Entzündungen ver-
mieden werden können.
Bei allen Fortschritten und Erfolgen 
der Medizintechnik hat Meffert eines 
im Blick: „Es sind Nuancen, an de-
nen wir arbeiten.“ Die „bio-logische 
Denkweise“ und das Wissen um eigene 
Grenzen hält er für die Grundvoraus-
setzung eines guten Mediziners: „Nicht 
der Arzt heilt, sondern die Natur. Wir 
sind nur ihre Gehilfen.“     Alice Natter
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Die Klinik und Poliklinik für 
Unfall-, Hand-, Plastische und 
Wiederherstellungschirurgie 
deckt das gesamte Spektrum 
der Unfall- und Wiederherstel-
lungschirurgie, Plastischen und 
Ästhetischen sowie Handchirur-
gie einschließlich Replantationen 
ab. Es werden dort pro Jahr etwa 
2400 Operationen durchgeführt 
und in der Poliklinik an ca. 8000 
Patienten etwa 15.000 ambu-
lante Behandlungen vorgenom-
men. Spezialsprechstunden 
decken alle angebotenen Fachge-
biete ab.

Die Klinik für Unfallchirurgie ist
zentraler Bestandteil des 
Traumazentrums, das Würzburg 
als Anlaufstelle für schwerver-
letzte Patienten aus der Region 
Unterfranken, Hohenlohe, 
Hessische Rhön und Südwest-
thüringen vorsieht. Hierzu steht 
ein Dachlandeplatz für Rettungs-
hubschrauber zur Verfügung. Im 
Rahmen des Traumazentrums 
haben sich alle Fachdisziplinen 
zusammengefunden, die sich 
auf ihren Spezialgebieten mit der 
Versorgung mehrfachverletzter 
Patienten befassen.

Die Klinik


