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Liebe Leserin, lieber Leser

In der siebten Ausgabe von swiss knife,
dem Journal der Schweizerischen Gesell-
schaft für Chirurgie, können wir mit einer
für die Chirurgie in der Schweiz einmali-
gen Meldung aufwarten: Annals of Sur-
gery, die chirurgische Zeitschrift mit dem
höchsten Impact Factor, hat Pierre-Alain
Clavien in ihr Editorial Board berufen. 

Sie ehrt damit den Leiter der Klinik für
Viszeral- und Transplantationschirurgie
am Universitätsspital Zürich für seine her-
ausragende forscherische Tätigkeit, seine
überzeugenden Publikationen und seine internationalen Aktivitäten. Zum
ersten Mal überhaupt erhält ein Schweizer Einsitz in das oberste Gremium
der Annals of Surgery.

Die Mitgliedschaft im Editorial Board, dem namhafte Kapazitäten aus der
ganzen Welt angehören, ist für die Schweizer Chirurgie von essentieller
Bedeutung. Zum einen ist sie Beleg für das hohe Niveau des Forschungs-
platzes Schweiz. Darüber hinaus sind die Schweizer Interessen in einer wei-
teren der führenden Publikationen der Zunft prominent vertreten.

swiss knife gratuliert Pierre-Alain Clavien sehr herzlich und wünscht ihm
eine produktive, anregende Zeit im Editorial Board.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Felix Ruhl

Chère lectrice, cher lecteur

La septième édition de swiss knife, la
revue de la Société Suisse de Chirurgie,

a le plaisir de vous annoncer une pre-
mière dans l’histoire de la chirurgie en
Suisse. Annals of Surgery, la revue de

chirurgie la plus influente au monde,
vient en effet d’accueillir Pierre-Alain

Clavien au sein de son comité de rédac-
tion. 

Cette revue prestigieuse honore ainsi le
chef du service de chirurgie viscérale et

de transplantation de l’Hôpital Universitaire de Zurich pour ses activités de
recherche de premier plan, ses publications de qualité et ses activités inter-
nationales. C’est la toute première fois qu’un Suisse accède au comité
supérieur d’Annals of Surgery.

La participation au comité de rédaction, qui réunit les plus grands noms de
la chirurgie internationale, a une importance capitale pour la chirurgie suis-
se. Elle démontre la position stratégique de la Suisse comme lieu de recher-
che, et garantit en outre la représentation des intérêts de notre pays dans
l’une des publications les plus prestigieuses de la corporation.

swiss knife félicite très chaleureusement Pierre-Alain Clavien et lui souhaite
de passer une période productive et enrichissante au sein du comité de

rédaction.

En vous souhaitant une excellente 
lecture,

Felix Ruhl

Hohe Auszeichnung Haute distinction
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PREISVERLEIHUNGEN 2005

Anlässlich des gemeinsamen Jahreskongresses der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie und der Schweizerischen Gesellschaft für Thorax-, Herz-
und Gefässchirurgie vom 8. – 10. Juni 2005 in Zürich wurden folgende wissenschaftliche Preise vergeben:

Preise Sponsor

Preis der SGC SGC CHF 10’000.–

I. Langer, W.R. Marti, U. Guller, H. Moch, F. Harder, D. Oertli, M. Zuber

Axillary recurrence rate in breast cancer patients with negative sentinel lymph node (SLN) or SLN 
micrometastases. Prospective analysis of 150 patients after SLN biopsy

Ann Surg 2005; 241: 152-158

Preis der SGTHGC SGTHG CHF 10’000.–
Ch. Huber et al (Lausanne)
Direct access percutaneous valve replacement: a novel approach to minimally invasive off pump aortic valve replacement using valved stents

M. Siepe et al (Bern)
Seeding of skeletal myoblasts on polyurethan (Artelon) scaffolds and in vivo application for myocardial infarction

British Journal of Surgery Prize British Journal of Surgery Society £ 500.–
M. Wagner, C. Redaelli, M. Lietz, C.A. Seiler, H. Friess, M.W. Buchler
Curative resection is the single most important factor determining outcome in patients with pancreatic adenocarcinoma

Br J Surg 2004; 91: 586-594

Preis der SGVC "Felix Largiadèr" SGVC CHF 2'500.–
G. Mentha, P. Majno, A. Andres, A. Roth, P. Gervaz, L. Rubbia Brandt, Ph. Morel (Genève)
Results of inverse strategy using systemic chemotherapy (CT) first, liver resection second, 
and primary tumor resection last, for advanced synchronous liver metastases (ASLM) from colorectal cancer

Posterpreise der SGVC Fa. Johnson & Johnson Medical CHF 3'000.–
1. A. Nordin, D. Sidler, R. Weimann, P. Studer, D. Candinas, D. Stroka (Bern)
Hypoxia inhibits liver regeneration after partial hepatectomy in mice

2. F. Ris, P. Bucher, W. Oulhaci, Ph. Morel (Genève)
Early versus delayed cholecystectomy for acute cholecystitis

3. A. Missbach-Kroll, K. Peitgen, A. Rotzer (Glarus, Bottrop DE)
Wandermilz

Posterpreise der SGVC "Onkologie" Fa. Clinical Plastic Products Total CHF 3'000.–
C. Hueber, R. Bühlmann, M. Notter, R. Schlumpf (Aarau)
Rektumkarzinomtherapie mit präoperativer hyperfraktionierter Radiotherapie, Operation und postoperativer Chemotherapie – Resultate einer Pilotstudie
und K. Wolff, J. Lange, T. Clerici (St.Gallen)
Wie häufig ist die Koinzidenz von primärem Hyperparathyreoidismus und gut differenzierten Schilddrüsenkarzinomen?

Forschungspreise der SGC Fa. Johnson & Johnson Medical Total CHF 5'000.–
S. Heinrich, W. Jochum, R. Graf, P.-A. Clavien (Zürich)
Effects of major hepatic tissue loss on tumor growth – major difference between 
portal vein ligation and partial hepatectomy

P. Dutkowski, R. Graf, P.-A. Clavien (Zürich)
Rescue of the cold preserved rat liver with hypothermic 
oxygenated perfusion extracorporeal (HOPE)

C.T. Viehl, D.M. Frey, U.K. Liyanage, T.T. Moore, T.J. Eberlein, 
P.S. Goedegebuure, D.C. Linehan (St.Louis, USA, Basel)
Depletion of CD4+CD25+ regulatory T cells promotes a tumor-specific immune response in pancreas cancer bearing mice

D. Dindo, F. Dahm, A. Bielawska, R. Graf, Y. Hannun, 
P.-C. Clavien (Zürich)
Novel cationic long-chain ceramides induce cell death in colon cancer cells by mitochondrial targeting

Posterpreis der SGAUC Fa. Johnson & Johnson Medical CHF 3'000.–
I. Hincu, D. Heim (Frutigen)
Excision und Vollhauttransplantat bei Hauttumoren am Kopf – eine Alternative zu komplexen Lappenplastiken

Posterpreis SGTHGC Fa. Johnson & Johnson Medical CHF 3'000.–
K. Schlaudraff, V. Argitis, L.K. von Segesser (Lausanne)
Perioperative diagnostics of the pulmonary artery tree

Videopreis der SGC Fa. AstraZeneca & Tyco Healthcare CHF 3'000.–
G. Beldi, L.E. Brügger, D. Candinas (Bern)
Laparoscopic ventral hernia repair: transfascial suturing
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Basic Science Writing Course
«ARS» of the Swiss Surgical Society will be organizing a retreat to teach interested
members theoretical and practical aspects of how to write a good scientific manus-
cript. The course will alternate formal lectures on various aspects of scientific writing
and tutorial sessions with practical exercises to analyse published papers.
The course will be moderated by
Abe FINGERHUT, MD (Co-Editor, World Journal of Surgery)
John MURIE, MD (Editor-in-Chief, British Journal of Surgery)
Leo BÜHLER, MD (University Hospital Geneva, Switzerland)
Ulrich GÜLLER, MD, MHS (University Hospital Basel, Switzerland)
Date: Thursday, November 24th to Saturday, November 26th, 2005
Place: Hotel Uto Kulm****, Uetliberg, Zürich, Switzerland
Language: English
Registration fee (including hotel****, all meals, and course material):
For registrants working in a hospital which financially supports the «ARS», the fee
will be CHF 600.–. For all other registrants, the fee will be CHF 900.–/Euro 600.–
This course is accepted as post-graduate training by the Swiss Surgical Society (24
rating points) and is limited to 30 participants.
Registration deadline: October 31st, 2005
Further information
Ulrich Güller, MD, MHS
University Hospital Basel – Department of Surgery
Spitalstr. 21, CH-4031 Basel, Switzerland
e-mail:uguller@yahoo.com
Leo Bühler, MD
University Hospital Geneva - Department of Surgery
Rue Micheli-du-Crest 24 – CH-1211 Geneva 14, Switzerland
e-mail:leo.buhler@hcuge.ch
Registration
Mrs Danielle Maumary
Telephone ++41 22 372.76.98 – Fax ++41 22 372.76.89
e-mail:danielle.maumary@hcuge.ch

The RS-SSS becomes the ARS 
Over 5 years ago the Swiss Surgical Society created a research section (RS-SSS =
Research Section of the Swiss Surgical Society), composed by members of all
University hospitals. The goal of this section is to promote scientific collaborations bet-
ween Swiss surgeons and stimulate interest for research among younger members of
our society. The initial name “RS-SSS” has been recently changed to “ARS”: Asso-
ciation for Research in Surgery.
Currently, the main activities of “ARS” are the organization of science writing courses.
Every year, two courses are taking place and last three days. One is for beginners and
one for advanced surgical scientists. The first is focusing on basic aspects how to
write a good scientific manuscript, the second is focusing on grant writing and sub-
mission and is organized in collaboration with the Swiss National Fund. These cour-
ses have been attended by numerous participants from Switzerland, but also England,
Germany, Holland, Turkey, India, and even US. You will find detailed information on the
next Basic Science Writing Course in this issue of swiss knife.
“ARS” is also planning to organize microsurgery courses to teach experimental tech-
niques. These courses will start during the coming fall (see below).

Leo Bühler
Vice-president of ARS

The Association for Research in Surgery, the research section of the Swiss Surgical
Society, organizes the first advanced course in experimental microsurgery. 
The course will be held at the University Hospital Zürich from 
October 31st to November 4th, 2005
The course will provide hands-on experience in vessel anastomosis and give an intro-
duction to experimental transplant procedures in the rat. In addition, video demon-
strations and lectures will be given by experts. The course is accredited by the BVET
for four days of continued animal research training.
Applicants who have experience in experimental surgery and are qualified to perfom
animal experiments (Modul I or equivalent) are encouraged to register with:
PD Dr. Y. Tian, Dept. Visceral & Transplantation Surgery, University Hospital Zürich,
Rämistrasse 100, 8091 Zurich, yinghua.tian@usz.ch or 
Prof. Dr. B. Pittet, Service Chir. Plastique Réconstructive, Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG), rue Micheli-du-Crest 24, 1205 Genève
Brigitte.Pittet-Cuenod@hcuge.ch
The course is limited to a maximum of ten trainees. Acceptance is based on qualifi-
cation and time of application. Cost for the entire course including documentation is:
CHF 400.– for members of the Swiss Society of Surgery (SGC), CHF 600.– for non-
members

Advanced Course in Experimental Microsurgery

Ulrich Güller
Secretary of ARS

Pierre-Alain Clavien
President of ARS

Das „Churer Modell“

Markus Furrer, markus.furrer@scag.gr.ch

Breite Basis für die „Chirurgie des Häufigen“ – 
Vertiefung in der Spezialisierung 

Die Chirurgische Klinik des Kantonsspitals Chur hat eine grosse
Tradition einer Schmiede breit ausgebildeter Chirurgen. Angefangen
unter Allgöwer in den 60er- Jahren, insbesondere dann aber in den letz-
ten 25 Jahren geprägt durch Rüedi und Leutenegger, wurde die ganze
Breite des chirurgischen Spektrums mit Engagement praktiziert und
v.a. auch gelehrt. Insbesondere hatte dabei die Traumatologie des
Bewegungsapparates immer einen grossen Stellenwert. Im Jahre 2004
wurde der bereits zuvor eingeleitete Generationenwechsel in der
Führungscrew definitiv vollzogen. Gibt es sie nun noch, diese breite
Allgemeinchirurgie in Chur? Wie wird der Spagat zwischen einem qua-
litativ hochstehenden Angebot praktisch aller chirurgischer Spezial-
gebiete einerseits und den limitierten personellen Ressourcen anderer-
seits am kleinsten Schweizer Weiterbildungszentrum der Kategorie A
vollzogen?

Das Departement Chirurgie besteht organisatorisch aus der Klinik für
Chirurgie, den fachlich selbstständigen Abteilungen für Orthopädie,
Neurochirurgie, Urologie, Handchirurgie und Plastische Chirurgie sowie der
angegliederten Klinik für ORL. Nur die Transplantationschirurgie und die
Herzchirurgie sind explizit vom Leistungsauftrag ausgeschlossen. Die
Assistenzärzte sind mit Ausnahme der ORL dem Departement unterstellt
und rotieren auf alle Abteilungen, inklusive Notfallstation und Intensivsta-
tion. Ebenso steht eine Spitalfachärztin mit dem Facharzttitel Allgemein-
medizin dem ganzen Departement zur Verfügung, welche sich hauptsäch-
lich der Qualitätssicherung (critical incidence reporting system, CIRS)
annimmt und für allgemeinmedizinische Fragen den 17 AssistentInnen zur
Verfügung steht.

Die Tagesrapporte finden ebenfalls im Departementsrahmen statt, wobei
die einzelnen Abteilungen auch selbstständige Fachrapporte führen.
Oberstes Führungsorgan ist die Departementsleitungskonferenz, in welcher
alle ärztlichen Fachbereichsleiter (Co-Chefärzte und Leitende Ärzte) sowie
die Pflegeleitungen der Bettenstation und des Operationssaals vertreten
sind. Vierteljährlich findet zusätzlich eine Kadersitzung zusammen mit allen
Oberärzten des Departementes (13) statt. Hier werden Assistentenqualifi-
kationen sowie allgemeine fachliche und organisatorische Richtlinien disku-
tiert. Mit einem anschliessenden Nachtessen zusammen mit den Partner-
Innen versuchen wir den Teamgeist auch ausserhalb des Spitalbetriebs zu
fördern.

„Allgemeinchirurgie“ kein Reizwort
Im Folgenden soll in diesem Beitrag der Fachbereich Chirurgie vorgestellt
werden, v.a. was die Kompetenzenregelung, die Notfalldienstorganisation,
die Ressourcenverteilungen sowie die Ausrichtung unserer chirurgischen
Weiter- und Fortbildung anbelangt. Der zunehmende Trend hin zur Speziali-
sierung wird natürlich auch bei uns im fernöstlichen Graubünden wahrge-
nommen. 
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Es sei vorweggenommen: Der Begriff «Allgemeinchirurgie» ist für uns weder
ein Reizwort noch ein generelles Auslaufmodell! Er steht vielmehr für die
Gesamtheit der chirurgischen Schwerpunktsbereiche mit der sich über-
schneidenden «Chirurgie des Häufigen». Er steht auch schlicht für einen ge-
meinsamen organisatorischen Kostenstellenbereich im Betrieb. Unsere
Grösse erlaubt es, in der Führung als Team aufzutreten, gemeinsame
Visiten durchzuführen und die Betten und Operationskapazitäten flexibel
und fair untereinander zu verteilen. Für alle Eingriffe, welche ausserhalb des
Spektrums der chirurgischen Grundversorgung liegen, übernehmen die
Fachbereichsleiter der einzelnen Schwerpunktsbereiche die Verantwortung,
ebenso treffen sie die fachlichen Grundsatz-Entscheidungen in ihrem
Bereich. 

Klare Zuständigkeiten
Für die Viszeralchirurgie ist dies Peter Villiger, für die Unfallchirurgie
Christoph Sommer und für die Gefäss- und Thoraxchirurgie Markus Furrer.
Die ärztlichen Zuweisungen bei klar zuzuordnenden Patienten erfolgen
direkt an die Fachbereichsleiter oder werden vom Departementsleiter ent-
sprechend weitergeleitet. Daneben gibt es erfahrungsgemäss fachliche
Überschneidungen und persönliche Zuweisungspräferenzen, welche dank
einem transparent gelebten Pooling immer noch möglich bleiben. Alle drei
(Co-) Chefärzte haben eine breite chirurgische Ausbildung, welche es
erlaubt, den Notfallhintergrundsdienst gemeinsam und schwerpunktsüber-
greifend abzudecken. 

Diese breite Hintergrundsdienstleistung mag auf den ersten Blick im
Widerspruch zur Einengung des chirurgischen Fachbereichs durch die
zunehmende Spezialisierung erscheinen. Erfahrungsgemäss handelt es
sich aber bei der Mehrzahl der bei uns notfallmässig durchgeführten
Operationen um Eingriffe, welche zur «Chirurgie des Häufigen» gezählt wer-
den dürfen. Selbstverständlich erfolgen alle komplexen und nicht innerhalb
weniger Stunden durchzuführenden Eingriffe postprimär. Dazu gehört ins-
besondere die Versorgung komplexer Frakturen. Ist das Know-how des
Spezialisten immediat erforderlich, so steht in diesen Fällen der nicht
diensthabende Partner jederzeit auch ausserhalb der Dienstplanverpflich-
tung zur Verfügung.

Vertikales und horizontales Stellvertretungsprinzip
So hat sich in letzter Zeit parallel auch ein vertikales Stellvertreterprinzip
innerhalb der Fachbereiche entwickelt, welches auf informeller Basis
zusätzlich ermöglicht, dass jederzeit für diese ganz speziellen – beispiels-
weise gefässchirurgischen oder komplizierten traumatologischen – Notfälle
ein entsprechender Spezialist (Leitender Arzt oder Oberarzt) erreichbar ist. 

Das System des «horizontalen» Hintergrund-Dienst gewährt eine Kontinu-
ität in der Klinikführung und vor allem auch eine klare Prioritätsbeurteilung
im Gerangel um Operationsvalenzen bei reich befrachteten Wahl- und
Notfallprogrammen. Dabei nehmen wir in Kauf, dass bei nicht dringlichen
und hochspeziellen Notfällen diesem Hintergrunds-Chefdienst auch
manchmal nur eine Triagefunktion zukommt. Sowohl von den Assistenten
als auch vom Pflegepersonal wird geschätzt, dass letztinstanzliche ärztliche
Fach- und Entscheidungskompetenz auf der Notfallstation, am Krankenbett
und im Operationssaal rasch, unkompliziert und permanent zur Verfügung
stehen. 

Fusion in Chur Mitte 2005
Vorgestellt wird in diesem Beitrag die aktuell etablierte Organisation der
Chirurgie am Kantonsspital Chur (KSC), wohl wissend, dass im laufen-
den Jahr 2005 grössere Veränderungen stattfinden werden. Kantons-
spital, Kreuzspital und Frauenspital Fontana bilden bereits seit bald zwei
Jahren in Form der Spitäler Chur AG (SCAG) eine gemeinsame Betriebs-
gesellschaft. Der Verwaltungsrat hat nun im November 2004 dem
Departementsleiter Chirurgie am KSC den Auftrag erteilt, die chirurgi-
sche Abteilung des Kreuzspitals und das Chirurgische Departement am
Kantonsspital auf Mitte 2005 zu einem gemeinsamen Departement
zusammenzuführen. Eine Arbeitsgruppe ist gegenwärtig daran, eine
organisatorisch und personell für alle akzeptable Lösung mit vorerst
noch zwei Standorten über die nächsten ca. fünf Jahre zu finden.
Anschliessend ist nach entsprechenden baulichen Erweiterungen am
KSC eine Konzentration aller Chirurgischen Kliniken und Abteilungen mit
rund 185 Betten am Standort Kantonsspital vorgesehen.

Möglichst breite chirurgische Weiterbildung auf Assistenz- und früher
Oberarztstufe 
Standespolitisch definierte Schwerpunkts- Zuständigkeiten sollen auf letzt-
instanzlicher ärztlicher Verantwortungsebene vorgelebt werden, individuelle
chirurgische Kompetenz und Erfahrung bleiben aber genau so hoch
gewichtet. Wir arbeiten an zwei Hauptzielen: In erster Linie soll die Qualität
der erbrachten chirurgischen Leistung so gut wie möglich sein, dazu ist eine
Spezialisierung heutzutage bei vielen Eingriffen unumgänglich. In zweiter
Linie bemühen wir uns um eine gute und möglichst breite chirurgische
Weiterbildung auf Assistenz- und früher Oberarztstufe. Klinischen For-
schungsprojekten und internen Qualitätskontrollen werden deshalb hohes
Gewicht zugemessen.

Grossen Wert legen wir auf die notwendigen Rahmenbedingungen: Eine
gute interne Kommunikationskultur soll alle Entscheidungen breit abstüt-
zen und einfache Betriebsabläufe ermöglichen. Wir bemühen uns damit
auch um ein gutes Betriebsklima, weil wir überzeugt sind, dass dies die
grössten Auswirkungen auf unsere Arbeit am Patienten hat.

Bemühen um ein gutes Betriebsklima
Das hier vorgestellte «Churer Modell» hat natürlich auch erkennbare
Schwächen. Nur allzu gerne würden wir rund um die Uhr in allen Bereichen
höchst spezialisierte Chirurgie anbieten. Ökonomische Limitationen,
Vorgaben von Seiten des Krankenversicherungsgesetzes, zusammen mit
einer in wenigen Jahren kaum grundsätzlich veränderbaren Spitalland-
schaft verhindern solche Maximalvarianten. Wir hoffen aber trotz der einge-
gangenen Kompromisse auch zukünftig mit diesem Instrument in der ober-
sten chirurgischen Liga weiter mitspielen zu können. In der elektiven
Chirurgie ist die Schwerpunkts-Spezialisierung ab Stufe der älteren
Oberärzte bereits heute auch bei uns vollzogen. Die bevorstehende Fusion
mit der Chirurgischen Abteilung des Kreuzspitals (siehe Kasten) dürfte
wahrscheinlich ermöglichen, auch den Notfall-Hintergrundsdienst unter
Berücksichtigung der individuellen chirurgischen Kompetenzen und
Möglichkeiten weiter einzugrenzen. Wir glauben, dass trotz der weiter sich
abzeichnenden Spezialisierung im Interesse unserer Patienten und
Facharztanwärter andererseits einer Fragmentierung des Fachbereiches
Chirurgie entgegengewirkt werden sollte. 
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Objektive Evaluation des chirurgischen Nachwuchses
Innovative Konzepte für die Facharztausbildung in der Schweiz

Markus Wagner, markus.wagner@insel.ch 
Daniel Candinas, daniel.candinas@insel.ch
Jean-Marc Heinicke, j-mh@gmx.ch

Traditionellerweise fusst die chirurgische Facharztausbildung auf ei-
nem Lehrlings-Meister -Ausbildungssystem. In diesem Modell beurteilt
der Ausbildungsverantwortliche, in den meisten Kliniken der Chefarzt
oder Klinikleiter selbstständig oder im Kollegium mit seinen Kader-
ärzten, periodisch die Entwicklung seiner Facharztkandidaten/-innen
im Sinne einer Qualitätssicherung des zukünftigen Berufsstandes1.
Diese Art der Beurteilung ist nicht nur stark subjektiven Einflüssen
unterworfen, sondern auch durch Unvollständigkeit und mangelnde
Überprüfbarkeit gekennzeichnet2. 

Die angebrachte Kritik mag vielerorts konsequenzlos bleiben, motiviert ge-
gebenenfalls zum Stellenwechsel oder zur Änderung der angestrebten chir-
urgischen Facharztausrichtung. Formal abgeschlossen wird die chirurgi-
sche Weiterbildung durch das Bestehen des Facharztexamens, welches
gemäss aktuellen FMH-Richtlinien einen definierten Katalog an theoreti-
schem Wissen und chirurgischer Erfahrung in Form einer standardisierten
Evaluation in schriftlicher und mündlicher Form überprüft.

Im Gegensatz dazu wird bis heute die systematische Evaluierung der
manuell-technischen Fähigkeiten während und am Ende der chirurgischen
Facharztweiterbildung vernachlässigt, obwohl die operativen Fertigkeiten
den Chirurgen von seinen nicht-chirurgisch tätigen Kollegen unterscheiden.
Verschiedene Methoden zur objektiven Überprüfung der operativen Fähig-
keiten wurden im letzen Jahrzehnt vorgeschlagen, jedoch hat bisher kaum
eine Übernahme dieser experimentellen Ansätze in den Klinikalltag stattge-
funden3. Eine systematische Evaluation der operativen Fähigkeiten wäre
jedoch wichtig, da mangelhafte Techniken sich einfacher zu Beginn der
Ausbildung korrigieren lassen als nach mehrjähriger Praxis4. Insbesondere
die objektive Analyse verschiedener chirurgischer Parameter durch mehre-
re Testsparten, wie in diesem Artikel vorgestellt, erlaubt eine robuste und
verlässliche Einschätzung der Ausbildungsfortschritte bzw. Überprüfung,
ob ein definierter Fähigkeitslevel erreicht wurde5. Das Ziel unserer
Untersuchung ist es, etablierte Evaluationstechniken an schweizerische
Verhältnisse anzupassen und zu überprüfen, ob der erforderliche Aufwand
eine routinemässige Implementierung zur periodischen Evaluation der
Ausbildungsfortschritte von Facharztkandidaten/-innen in der Klinik erlaubt.

Methodik und Resultate
Grundsätzlich basiert die Methodik der objektiven Messung verschiedener
Fähigkeitsparameter auf dem Konzept der „OSCE-Prüfung“ (objective
structured clinical examination), wie es in verschiedenen medizinischen
Fakultäten im In- und Ausland verwendet wird6. Die objektive Evaluation
nahm pro Teilnehmer/-in 90 Minuten in Anspruch und bestand aus drei
Sparten: 1. Überprüfung des theoretischen Wissensstandes anhand eines
formalen multiple choice Fragebogens; 2. Beurteilung der klinischen

Erfahrung und Urteilsfähigkeit anhand eines definierten klinischen
Szenarios und 3. Messung der manuell-technischen Fertigkeiten mittels
einem vierteiligen operativen Test. Dieser Test bestand aus einer Knüpf-
aufgabe, Durchführung einer Hautnaht an einer standardisierten Inzision am
unfixierten Schweinefüsschen, einer standardisierten End-zu-End-Dünn-
darmanastomose am fixierten Schweinedünndarm sowie zwei laparoskopi-
schen Aufgaben mit synthetischen Materialen mittels Laparoskopietrainer.

Alle Assistenzärzte/-ärztinnen unserer Klinik, welche an zwei verschiedenen
Evaluationstagen verfügbar waren, nahmen an der Untersuchung teil. Je-
dem Teilnehmer/-in wurde zu Beginn eine standardisierte Information über
den Testablauf gegeben. Die operativen Aufgaben wurden mit Videodoku-
mentiert und die benötigte Zeit wurde gemessen. Die Auswertung erfolgte
anonym durch zwei Oberärzte unserer Klinik mittels einem linearen
Punktescore. Unterschiede wurden mit nichtparametrischen statistischen
Testverfahren ermittelt.

Insgesamt haben drei Assistenzärztinnen und zwölf Assistenzärzte an der
objektiven Evaluation teilgenommen. Die mediane Assistenzarzterfahrung
betrug 27 Monate (1-72). Sechs Kandidaten/-innen befanden sich in den
ersten beiden Jahren ihrer Facharztausbildung und hatten ihr Basisexamen
noch nicht bestanden. Diese wurden als sogenannte „Juniors“ klassifiziert.
Demgegenüber waren neun Assistenten/-innen bereits weiter fortgeschrit-
ten und wurden als „Seniors“ eingestuft. Die Ergebnisse der objektiven
Wissensüberprüfung und der manuell-technischen Fähigkeitsanalyse sind
in den Graphiken 1-4 wiedergegeben. Zusammengefasst zeigte die Ge-
samtauswertung der multiplen objektiven Fähigkeitsanalyse einen statis-
tisch knapp signifikanten Unterschied zwischen den beiden Kandidaten-
gruppen (p = 0.05). In den einzelnen Sparten der Analyse war eine Tendenz
zu erkennen, dass die Gruppe der „Seniors“ bessere Werte erreichte, wel-
che jedoch das Signifikanzniveau nicht erreichten.

Diskussion
Trotz der mannigfaltigen Ansprüche, die ein modernes Gesundheitswesen
an die Chirurgen/-innen stellt, bilden eine hohe und visualisierbare operati-
ve Fachkompetenz, basierend auf fundierten Kenntnissen des aktuellen
medizinischen Wissensstandes, ausgereifte klinische Urteilsfähigkeit und
operativ-technische Expertise noch immer die Kernkompetenz des
Chirurgen/-in. Um diesen Ansprüchen zu entsprechen, kennen chirurgische
Weiterbildungsprogramme aus verschiedenen Ländern eine Kombination
von operativen Kennzahlen und Absolvierung einer strukturierten, inhaltlich
und zeitlich festgelegten Weiterbildungsperiode.

In Zukunft dürften die zunehmende Subspezialisierung und die EU-konfor-
me Normierung der chirurgischen Facharzt- und Schwerpunktstitel und
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ihrer entsprechenden Weiterbildungsinhalte die Facharztausbildung ebenso
beeinflussen wie der Umbau der schweizerischen Spitallandschaft, welcher
zunehmend ökonomischen Richtlinien unterworfen ist mit dem Ziel die
Produktivität und Effizienz der Kliniken zu steigern. Untersuchungen aus
England haben gezeigt, dass diese regulativen Faktoren praktisch zu einer
Halbierung der Fallzahlen geführt haben, welche chirurgische Assistenz-
ärzte während ihrer Weiterbildung noch bewältigen.7 Die Folge dieser
Reduzierung des operativen „workloads“ ist, dass Operationen in immer
kürzerer Zeit erlernt werden müssen mit der Möglichkeit, dass in Zukunft
einzelne Fachärzte möglicherweise über ungenügende operative Fertig-
keiten am Ende ihrer Facharztausbildung verfügen. 

Neue Parameter
Einen weiteren Einfluss auf die chirurgische Weiterbildung dürfte die
Einführung der 50 Stunden-Woche für Ärzte in der Schweiz haben. Noch ist
unklar, ob die Effizienz der Weiterbildung gesteigert werden kann oder die
Begrenzung der Arbeitszeit zu einer Verminderung der operativen
Fähigkeiten führen wird bzw. die vorgeschriebene Weiterbildungszeit signi-
fikant verlängern wird. Dass ähnliche Fragestellungen auch in anderen
Ländern diskutiert werden, welche eine Begrenzung der ärztlichen
Arbeitszeit kennen, zeigen aktuelle Publikationen aus England und insbe-
sondere den USA, wo die Einführung der 80-Stundenwoche für „residents“
die operativen Fertigkeiten zukünftiger Chirurgen nicht mehr zu garantieren
scheint.8, 9

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage nach periodischer Überprüfung
des theoretischen Wissensstandes und der manuell-technischen
Fähigkeiten eines Weiterbildungskandidaten/-in an Aktualität. Aus diesem
Grund haben wir die Methodik der multiplen objektiven Messung von ope-
rativen Fähigkeiten aufgegriffen5 und an die Ansprüche unserer Klinik ange-
passt. Die Evaluation eines jeden Teilnehmers/-in konnte im vorgegebenen
Zeitrahmen von 90 Minuten gut durchgeführt werden. Der organisatorische
und administrative Aufwand für die Klinik ist namhaft, jedoch im Rahmen
einer jährlichen Periodisierung zu bewältigen. Auf Grund der begrenzten
Probandenzahl zeigte lediglich der Gesamtscore, welcher alle drei Sparten
der objektiven Evaluation beinhaltete, eine statistisch signifikante Dis-
kriminierung zwischen Kandidaten am Anfang ihrer Weiterbildung und wei-
ter fortgeschrittenen Assistenzärzten/-innen. Die einzelnen Sparten der
Evaluation liessen jedoch eine entsprechende Tendenz erkennen mit
Ausnahme der Teilaufgabe, welche die Fähigkeit überprüfte, einen konkre-
ten und für unser Patientengut typischen Abklärung- und Behandlungsplan
in Kenntnis der perioperativen Komplikationsmöglichkeiten zu entwerfen.
Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass für viele Indikationen standar-
disierte und kommunizierte Algorithmen bestehen, welche auch von jungen
Weiterbildungskandidaten/-innen rasch integriert werden.

Verschiedene Publikationen haben in den letzten Jahren gezeigt, dass mit
geeigneter Testmethodik durchaus relevante und zuverlässig reproduzier-
bare Aussagen über die chirurgische Kompetenz eines Weiterbildungs-
kandidaten/-in gemacht werden können.5, 7, 10 Diese Untersuchungen zeigen
auch, dass die traditionell verwendeten Examinationen und Bewertungen
wenig geeignet sind, die technischen Fertigkeiten eines Weiterbildungs-
kandidaten/-in zu evaluieren. Der beträchtliche Aufwand und die
Komplexität einiger dieser Testinstrumente haben bisher einen routinemäs-
sigen Einsatz objektiver Evaluierungsinstrumente in der chirurgischen
Weiterbildung verhindert. Zusätzlich sind verschiedene Fragen wie zum
Beispiel der Transfer von erworbenen Fähigkeiten mittels virtueller Realität
auf reale Operationen oder die Durchführbarkeit und Zuverlässigkeit von
Evaluierungen während einer Operation noch nicht zu beantworten. Die
weitere Entwicklung von objektiven Messmethoden könnte aber dazu füh-
ren, dass bald nicht nur akkurate Aussagen über die Fortschritte eines
Weiterbildungskandidaten/-in gemacht werden können, sondern auch die
Effektivität und Effizienz der Weiterbildung einzelner Programme oder sogar
einzelner Kliniken verglichen werden kann. In Zukunft dürften auch neue
Instrumente entwickelt werden, welche zuverlässige Rückschlüsse zwi-
schen Training und operativen Ergebnissen wie perioperative Komplikatio-
nen oder Rezidivrate erlauben. 

Ergebnisse der multiple-choice
Fragebogenevaluation

Ergebnisse der klinischen
Fallbeurteilung

Ergebnisse der objektiven Evaluierung
der manuell-technischen Fähigkeiten

Gesamtergebnisse der objektiven 
multiplen Evaluation
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Research I

Cancer Research
Prognostic Relevance of Gene Amplifications
and Coamplifications in Breast Cancer

1King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, Riyadh, Saudi Arabia
2Institute of Pathology, Basel University Clinics, 4031 Basel, Switzerland
3Department of Medical Genetics, Medical University, Zdrave 2, 1431 Sofia,
Bulgaria.
4Institute of Clinical Pathology, 4052 Basel, Switzerland
5Institute of Pathology, City Hospital Triemli, 8063 Zürich, Switzerland
6Praxis Dr. Köchli, 8001 Zürich, Switzerland
7Cantonal Hospital Olten, 4600 Olten, Switzerland
8Frauenklinik Rheinfelden, 79618 Rheinfelden, Germany
9Kreiskrankenhaus Lörrach, 97539 Lörrach, Germany
10Vysis Inc., Downers Grove, Illinois, USA

Multiple different oncogenes have previously been described to be amplified in bre-
ast cancer including HER2, EGFR, MYC, CCND1, and MDM2. Gene amplification
results in oncogene overexpression but may also serve as an indicator of genomic
instability. As such, presence of one or several gene amplifications may have pro-
gnostic significance. In order to assess the prognostic importance of amplifications
and coamplifications of HER2, EGFR, MYC, CCND1, and MDM2 in breast cancer,
we analyzed a breast cancer tissue microarray (TMA) containing samples from 2197
cancers with follow up information. Fluorescence in situ Hybridizations (FISH) reve-
aled amplifications of CCND1 in 20.1%, HER2 in 17.3%, MDM2 in 5.7%, MYC in
5.3%, and EGFR in 0.8% of the tumors. All gene amplifications were significantly
associated with high grade. HER2 (p<0.0001) and MYC amplification (p=0.0009)
were also linked to shortened survival. In case of HER2, this was independent of
grade, pT, and pN categories. MYC amplification was almost 3 times more frequent
in medullary cancer (15.9%), than in the histologic subtype with the second highest
frequency (ductal; 5.6%; p=0.0046). HER2 and MYC amplification were associated
with ER/PR negativity (p<0.0001) while CCND1 amplification was linked to ER/PR
positivity (p<0.0001). Coamplifications were more prevalent than expected based on
the individual frequencies. Coamplifications of one or several other oncogenes
occurred in 29.6% of CCND1, 43% of HER2, 55.7% of MDM2, 65% of MYC, and
72.8% of EGFR amplified cancers. HER2/MYC coamplified cancers had a worse
prognosis than tumors with only one of these amplifications. Furthermore, a gradu-
al decrease of survival was observed with increasing number of amplifications. In
conclusion, these data support a major prognostic impact of genomic instability as
determined by a broad gene amplification survey in breast cancer.

Cancer Res 2004; 64: 8534-8540 IF (2004) 7.7

Transplantation
Logistics and Transplant Coordination Acti-
vity in the GRAGIL Swiss-French Multicenter
Network of Islet Transplantation

Department of Surgery, Geneva University Hospitals, Geneva, Switzerland.

Background: Since the Edmonton trial in 2000, increasing numbers of transplant
centers have been implementing islet transplantation programs. Some institutions
have elected to associate in multicenter networks, such as the Swiss-French GRA-
GIL (Groupe Rhin-Rhone-Alpes-Geneve pour la Transplantation d’Ilots de
Langerhans) consortium. 

Methods: All pancreata offers to the University of Geneva Cell Isolation and
Transplantation Center from within the network in 2002 and 2003 were reviewed.
Islet preparations were attributed to the most suitable recipient on a centrally mana-
ged waiting list. All shipments were performed by ambulance in less than 5 hr. 

Results: Over the period of study, 260 pancreata were offered, from a total of 1,304
cadaveric donors in the four allocation regions (20%). Fifty-two patients were on the
waiting list at any time during this 2-year period. The percentage of organs offered
varied in the range of 0.5% to 42%, depending on region of origin, with a correla-
tion with number of patients on the waiting list in each region. Of these, 104 (40%)
were accepted for processing. Ninety-two pancreata were actually processed,
resulting in 42 islet preparations being transplanted. The number of international
equivalents of transplanted preparations was 378,500+/-16,000 versus 165,400+/-
15,400 (P<0.0001) for nontransplanted preparations. Total cold ischemia time was
6+/-0.3 hr for transplanted preparations versus 6.7+/-0.4 hr for nontransplanted pre-
parations (not significant). 

Conclusions: A high rate of pancreas offers, successful isolation, and islet trans-
plantation can be achieved in multicenter networks such as GRAGIL. Such an
approach can expand both the donor pool and the recipient population.

Transplantation 2005; 79: 1200-1205 IF (2004) 3.6

Al-Kuraya K1,2, Schraml P2, Torhorst J2, Tapia C2, Zaharieva
B3, Novotny H2, Spichtin H4, Maurer R5, Mirlacher M2, Köchli O6,
Zuber M7, Dieterich H8, Mross F9, Wilber K10, Simon R2,
Sauter G2,11

Kempf MC, Andres A, Morel P, Benhamou PY, Bayle F,
Kessler L, Badet L, Thivolet C, Penfornis A, Renoult E,
Brun JM, Atlan C, Renard E, Colin C, Milliat-Guittard L,
Pernin N, Demuylder-Mischler S, Toso C, Bosco D, Berney
T; GRAGIL group
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Transplantation
Positron-Emission Tomography Imaging of
Early Events after Transplantation of Islets
of Langerhans

Cell Isolation and Transplantation Center, Department of Surgery, Geneva
University Hospitals, Geneva

The aim of our study was to assess cell trafficking and early events after intraportal
islet transplantation. Sprague-Dawley rat islets were incubated for various times,
with various concentrations of 2-[F]fluoro-2deoxy-D-glucose (FDG), and in presen-
ce of various glucose concentrations. FDG-labeled syngeneic islets or FDG alone
were injected in rats. Radioactivity was measured in the liver and in various organs
by positron-emission tomography for 6 hours. FDG uptake increased with incuba-
tion time or FDG concentration and decreased in presence of glucose. In vivo, all
islets implanted in the liver, with an uptake 4.4 times higher than controls (44.2% vs.
10.1%, P=0.02). Radioactivity in the liver decreased at the same rate after injection
of labeled-islets and FDG alone. Ex vivo labeling of islets and imaging of posttrans-
plant early events were feasible. Islets engrafted exclusively in the liver. No islet loss
could be demonstrated 6 hours after transplantation.

Toso C, Zaidi H, Morel P, Armanet M, Andres A, Pernin N,
Baertschiger R, Slosman D, Buhler LH, Bosco D, Berney T

Transplantation
Macrophage Depletion Prolongs Discordant
but Not Concordant Islet Xenograft Survival

Surgical Research Unit, Department of Surgery, University Hospital Geneva,
Geneva

Background: T cells and macrophages play a major role in the rejection of xeno-
grafted islets. Depending on the phylogenetic disparity, direct or indirect antigen
presentation is predominant. The aim of this study was to analyze in vitro the pre-
dominance of direct or indirect presentation by depleting antigen-presenting cells in
concordant and discordant xenogeneic combinations. In vivo, we analyzed the
effect of macrophage depletion on concordant and discordant islet xenograft survi-
val to assess in which combination this strategy can be used as therapeutic tool.

Methods: In vitro, we performed mouse anti-rat and anti-human mixed lymphocyte
reactions (MLR) after depletion of responder or stimulator antigen-presenting cells
by magnetic sorting. In vivo, streptozotocin-induced diabetic C57BL/6 mice were
treated by gadolinium chloride (GdCl) to deplete macrophages, and rat or human
islets were transplanted under the kidney capsule. Islet function was followed by
glycemia, and xenografts were analyzed at regular intervals for histology and immu-
nohistochemistry. 

Results: Mouse anti-rat MLR showed a predominant direct antigen presentation
pathway, whereas in mouse anti-human MLR, direct and indirect pathways were
similarly involved. Survival of rat islets was not modified by GdCl therapy. In con-
trast, survival of human islets was significantly prolonged in GdCl-treated mice.
Macrophage infiltration was decreased in concordant and discordant GdCl-treated
xenografts at day 4 compared with controls. At day 15, macrophage, CD4+, and
CD8+ cell infiltration was similar in all groups. 

Conclusions: Our results indicate that direct antigen presentation is dominant in the
rejection mechanism of concordant islet xenografts and cannot be influenced by
host macrophage depletion. Both direct and indirect antigen presentation are invol-
ved in rejection of discordant xenogeneic islets. Macrophage depletion should only
be considered as therapeutic tool for discordant islet xenotransplantation.

Andres A, Toso C, Morel P, Bosco D, Bucher P, Oberholzer J,
Mathe Z, Mai G, Wekerle T, Berney T, Buhler LH
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British Journal of Surgery
Surgery in Non-Localized Bronchiectasis 

Department of Surgery, Division of Thoracic Surgery,  University Hospital,
Zürich

Background: Resection for localized bronchiectasis is a well-established therapy.
However, there is little information on the role of surgery in non-localized bron-
chiectasis.

Methods: Between January 1992 to April 2001, 55 patients without cystic fibrosis
underwent resection. Forty-eight patients (mean age 45 y (range 23-74) years; 32
women) were available for long-term follow-up. Twenty-five patients underwent
resection for localized disease (group I) and 23 had bronchiectasis in at least 2 dif-
ferent lobes (group II).

Results: Thirty-one of the 48 patients were treated by Video Assisted
Thoracoscopic Surgery (VATS) resection. There was no 30-day mortality. Mean
duration of hospital stay was 10.9 d (range 6-31) days in group I and 11.1 (range 5-
19) days in group II. Three of 25 patients in group I required reoperation. Only minor
complications occurred in group 2 (three patients). Mean follow-up for both groups
was 37 months (range 6-97) months. 
Twenty-three of 25 patients in group I and 16 of 23 in group II satisfaction at 6
months after the operation. Recurrent infection was noted in 3 three patients in each
group. Haemoptysis recurred in only in one patient in group II.

Conclusions: The surgical treatment of selected patients with non-localized bron-
chiectasis was safe and most patients were satisfied with the outcome.

Br J Surg 2005; 92: 836-839 IF (2004) 3.6 Osteoporos Int 2005; 16 Suppl 2: S107-111 IF (2004): 3.0

Schneiter D, Meyer N, Lardinois D, Korom S, Kestenholz P,
Weder W

Osteoporosis International
Mechanical Behavior of Screws in Normal
and Osteoporotic Bone

AO Research Institute, Switzerland

Fracture fixation in severe osteoporotic bone by means of implants that rely on
screw anchorage is still a clinical problem. So far, a sufficiently accurate prediction
of the holding capacity of screws as a function of local bone morphology has not
been obtained. In this study the ultimate pullout loads of screws in the epi-, meta-,
and diaphyseal regions of human tibiae were correlated to the cortical thicknesses
and cancellous bone mineral densities at the screw axes determined from QCT den-
sitometric data. Stepwise multiple linear regression showed that in regions with cor-
tical thicknesses below 1.5 mm, cancellous density determined the ultimate pullout
load (R2 = 0.85, p < 0.001), while in regions with cortices above 1.5 mm, cortical
thickness alone significantly influenced the holding capacity of a screw (R2 = 0.90,
p < 0.001). The findings of this study provide a basis for a bone morphology-related
pre-operative estimation of the holding capacity of screws, which could help to
improve their proper application in osteoporotic bone.

Seebeck J, Goldhahn J, Morlock MM, Schneider E
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Surgical Outcomes Research Based on Large Databases
Inferior or Complementary to Prospective Randomized Clinical Trials?

Ueli Güller, ugueller@uhbs.ch
Daniel Oertli, doertli@uhbs.ch

The importance of surgical research has gained a new prominence
over the past decades as the relevance of well-designed and well-con-
ducted studies becomes increasingly evident. There are two basic but
diametrically different methods of conducting research: the prospec-
tive randomized clinical trial and the retrospective surgical outcomes
study based on large databases. While the prospective randomized
clinical trial is familiar to most surgeons, surgical outcomes research
based on large databases constitutes a genre of investigation that is
often unfamiliar, even disparaged among the surgical community. 

Although recent investigations have found that treatment effects esti-
mates of observational studies resemble those of controlled clinical tri-
als,1, 2 many surgeons continue to believe that the only valuable study
design is the randomized clinical trial. The recurring mantra of “only
prospective randomized studies can impact current surgical practice”
embodies a nearly ubiquitous sentiment among surgeons. However,
we must ask ourselves: is this dogma in favor of randomized clinical
trials really justified?  

It is hoped that the present article enables the reader to develop an
appreciation for both study designs – the prospective randomized clin-
ical trial as well as surgical outcomes research. 

Outcomes Research Based on Large Databases: Goldmine or Fool’s
Gold?
Although “outcomes research” has become increasingly visible in the surgi-
cal literature over the past years, a clear definition is still lacking, and the dif-
ferent descriptions of “outcomes research” are numerous3 and often con-
fusing. Outcomes research includes a variety of different study types,
including traditional clinical research as well as volume-outcomes research,
small area analyses, trends analyses, access to health care investigations,
cost-effectiveness studies, and quality of life research.4 The overall objec-
tive of surgical outcomes research is to assess the effectiveness, appropri-
ateness, and costs of surgical care.3, 5

Retrospective surgical outcomes research based on large databases has a
number of important advantages compared with randomized clinical trials.
First, it is generally less costly and time-consuming, as the data are readily
available.6-9 Second, exclusion criteria are usually chosen parsimoniously
and thus the generalizability of the findings of outcomes research studies
generally exceeds that of tightly controlled randomized trials.10 Hence, the
issue of selection bias is often less problematic4, 10 and the effectiveness, the
actual benefit in the real world, of an intervention can be assessed.11 This is
opposed to prospective randomized clinical trials that evaluate a proce-
dure’s efficacy. Third, as databases used for surgical outcomes research
contain often thousands or even millions of patients, lack of power does not
represent a threat to the analyses.12 Even the evaluations of important out-
comes in subsets (e.g. in the elderly patients, women, children, patients with

specific tumor stage, etc.) or assessments of rare diseases or infrequent
endpoints can usually be done with sufficient statistical power.10, 13 Finally,
the most important advantage of surgical outcomes research is that it
enables researchers to answer relevant questions that can not be answered
through a randomized clinical trial because the latter would require prohibi-
tively complex, costly, or even ethically unacceptable practices.3 Clearly,
well-designed and well-performed surgical outcomes research is a gold-
mine rather than fool’s gold. 

I will herein briefly describe some of the most important subtypes of surgi-
cal outcomes research, including small-area variations, volume-outcomes
research, and access to health care investigations. 

Small-Area Variations of Surgical Procedures 
The primary objective of small-area analyses is to assess differences in the
use of surgical procedures among different geographic regions. If relevant
differences are found, it is likely that certain areas are under-served, while
others may be experiencing over-utilization of surgical procedures. In a ret-
rospective investigation published in the New England Journal of Medicine,
Nattinger and associates14 used the Medicare database to assess variations
in the use of breast-conserving surgery in 36`982 women with breast can-
cer in different States of the U. S.  The authors found considerable differ-
ences (ranging from 3.5% to 21.2%) in the use of breast-conserving thera-
py among different U. S. states. Nattinger et al. concluded that this variation
in the use of breast conserving treatment could not be explained solely by
differences in hospital characteristics. 

Area variations analyses of surgical procedures have tremendous potential
in surgical research, as they allow the identification of large differences in
surgical practice partially attributable to a lack of consensus among sur-
geons.15, 16 These analyses have proven useful in stimulating surgeons to crit-
ically reflect on the reasons for the existing differences and may help estab-
lishing a consensus regarding the indication of a surgical intervention. This
may not only result in decreased health care costs, but more importantly,
lead to tremendous patient benefit. 

Volume Outcomes Analyses 
Volume outcomes analyses assess whether surgeons or hospitals with high
case load have better outcomes compared with low volume providers.
Although this hypothesis seems intuitive, the association between higher
volume and better outcomes for certain procedures has been a matter of
great debate for many years. 

One of the most important and most widely-referenced volume outcomes
investigations has been performed by Birkmeyer and colleagues.17 Based
on a large database including approximately 2.5 million procedures, they
assessed whether high hospital volume was associated with decreased
mortality for six different types of cardiovascular procedures and 8 cancer
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resections. Differences in socio-demographics and risk-factors between the
hospital volume categories were adjusted for in multivariable analyses. The
authors found diminished mortality with increasing hospital volume for all 14
surgical procedures. Based on these findings, Birkmeyer et al. concluded
that patients undergoing cardiovascular or cancer procedures can signifi-
cantly decrease the mortality by selecting a high-volume hospital. 

Access to Health Care 
Equality in health care utilization has become an increasingly important
issue for surgical outcomes research over the past decade.  Racial18-21 and
socio-economic19 differences have been identified as independent factors
for inequality of access to health care.  In cancer patients, several investi-
gations reported that African-American patients receive less intensive treat-
ment or have poorer outcomes for breast,22 prostate,23 colon and rectum,24,

25 and lung cancer.19, 26 It is clear that well-designed studies that reveal poten-
tial socio-economic or racial discrepancies in access to health care are of
greatest importance to the medical community, policy makers, and the gen-
eral public.

For obvious reasons, however, access to health care can not be assessed
in a randomized clinical trial. We then see that surgical outcomes research
wonderfully complements the randomized clinical trial in this regard, as out-
lined in the example below:  

Cooper and colleagues identified predictors associated with patients under-
going potentially curable surgical therapy for resectable colorectal cancer,
basing their research on a large database that included 81`579 Medicare
beneficiaries.25 The authors found that African-Americans were significantly
less likely to undergo potentially curative surgery compared with white
patients (78% versus 68%, p<0.001). This difference remained statistically
significant even after controlling for age, comorbidity, and location and
extent of the tumor. Also, African-Americans had a significantly higher mor-
tality rate compared with white patients, even in multivariable and subset
(teaching vs. non-teaching, private vs. public) analyses.  

Conclusions 
In conclusion, both prospective clinical trials and retrospective surgical out-
comes research have their respective strengths and limitations, and deserve
a place in surgical research. Although well-designed and well-conducted
randomized clinical trials provide the “gold standard” of scientific evidence,27

especially if performed in the multicenter setting, there exists a plethora of
novel, relevant, and interesting research questions that cannot be addressed
through randomized clinical trials due to prohibitively high costs, long follow-
up, the rarity of a specific disease, or because the study design would
require ethically dubious practices. This gap, however, can be filled by sur-
gical outcomes research. The use of large databases, if carefully planned,
thoroughly performed, and cautiously interpreted, can be invaluable for a
variety of research applications. Therefore, surgical outcomes research
based on large databases should be viewed as complementary and not infe-
rior to prospective randomized clinical trials in surgery. Both study types play
important roles in the critical evaluation of health care delivery and must be
further explored for potential benefit to current surgical practice. 

It is hoped that the present manuscript will stimulate surgeons to engage
more actively in surgical research, both using prospective randomized clin-
ical trials as well as retrospective outcomes research. Only the active explo-
ration of both investigational avenues will maximize the result we all strive
for: improvement in health care delivery. 
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Mit dem TachoSil®, einem mit humanem Fibrinogen und Thrombin beschichteten

Kollagenschwamm aus Pferdesehnen, steht uns ein neuartiges Präparat zur

vliesgebundenen Gewebeklebung zur Verfügung. Durch seine breite Anwend-

barkeit, einfache und sichere Handhabung (Allergierisiko < 0.1%, vollständiger

Abbau innerhalb von 12 Wochen) und hohe Zuverlässigkeit stellt es eine wichtige

und sinnvolle Ergänzung des bestehenden Armentariums zur Kontrolle der

Hämostase und Vermeidung resp. Behandlung von Leckagen jeglicher Art dar.

Unter fachkundigem Vorsitz von Prof. R. Schlumpf, Chefarzt Chirurgie Kantons-

spital Aarau, und Prof. U. Metzger, Chefarzt Chirurgie Stadtspital Triemli, Zürich,

wurden anlässlich des Satellitensymposiums am SGC Meeting in Zürich von drei

kompetenten Vertretern aus den Gebieten der Abdominal-, Herz-, Gefäss- und

Thoraxchirurgie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser neuartigen, vliesgebun-

denen Gewebeklebung präsentiert.

Die schwierige Hämostase in der Abdominalchirurgie – 
Stellenwert von TachoSil®

Prof. Lukas Krähenbühl, Chirurgische Klinik, 
Hôpital Cantonal Fribourg, Schweiz

Intraoperative Blutungen sind nicht nur lästig, sondern führen nebst der Ver-

längerung der Operationszeit zu einer Erhöhung von Morbidität und Mortalität,

einer Verlängerung der Aufenthaltsdauer auf Intensivstation und Krankenab-

teilung und damit auch zu erheblichen Mehrkosten. Die sichere Kontrolle von

intraoperativen Blutungen liegt zwar in den Händen des ,guten’ Chirurgen,

doch die Gerinnung ist von der Konstitution und dem Risikoprofil (ASA) des

Patienten abhängig. 

Neben der klassischen Kompresse stehen dem Chirurgen eine Vielzahl an

Instrumenten und Materialien zur Verfügung: Diathermie, Clips, Naht, LigaSure®,

Ultracision®, Klammernahtgeräte, Argonbeamer, Gelatine-, Kollagen- und

Zelluloseschwämme sowie Kleber unterschiedlicher Zusammensetzung. Die

zahlreichen Produkte haben dabei verschiedenste Eigenschaften mit ebenso

unterschiedlichen Anwendungsindikationen. Flüssige Kleber müssen tiefgefro-

ren (Tissucol Duo®, Quixil®) oder gekühlt (Beriplast P®) transportiert und gelagert

werden. Solche Kleber müssen entweder aufgetaut oder angemischt werden –

benötigen also eine gewisse Vorbereitungszeit. Unbeschichtete hämostyptische

Schwämme können unverzüglich angewendet werden und bedürfen keiner

Kühllagerung, sind aber in einer Vielzahl von chirurgischen Situationen von limi-

tierter Effizienz.

Das gut anmodellierbare und sofort anwendbare TachoSil® verdankt seine

Haftfähigkeit den humanen Fibrinogen- und Thrombinkomponenten. Die mecha-

nische Stabilität wird durch die  kollagene Matrix gewährleistet. Somit wird eine

sichere Hämostase in 3-5 Minuten erreicht. Aufgrund seiner Eigenschaften ist es

zudem vielseitig einsetzbar, zum Beispiel zur Hämostase bei nervennahen

Blutungen in der Strumachirurgie, zum Verschluss von Airleaks in der Thorax-

chirurgie und zum Abdichten von biliären Leckagen in der Abdominalchirurgie.

TachoSil® dient als unterstützende Behandlung zur Verbesserung der Hämostase

in den Fällen, wo Standardtechniken nicht ausreichend sind. Frilling et al. konn-

te in einer randomisierten Studie die Ueberlegenheit von TachoSil® gegenüber

dem Argon Beamer aufzeigen (Frilling A. et al., Langenbeck’s Arch Surg 2005;

390:114). Die primäre Hämostase nach grösseren Standardleberresektionen

wurde in zwei Gruppen mit identischem Patientengut in gleicher Art und Weise

mit herkömmlichen Mitteln (Clips, Ligaturen, Durchstechungen) durchgeführt.

Zur Kontrolle der Hämostase wurde die Resektionsfläche in der einen Gruppe

mit dem Argon Beamer koaguliert und in der anderen Gruppe mit dem TachoSil®

verklebt. Die TachoSil®-Gruppe zeigte eine signifikant kürzere Blutungszeit und

einen signifikant kleineren Blutverlust über die Drainagen, gemessen am zweiten

postoperativen Tag.

Das TachoSil® eignet sich auch sehr gut für die minimal invasive Chirurgie, wobei

die Applikation via Trokar Übung und Erfahrung voraussetzt. In der Milzchirurgie

hat es sich ebenso bewährt wie in der Pankreaschirurgie. Bei letzterer ist es so-

wohl zur Hämostase als auch zur Protektion der Anastomose gut geeignet. 

TachoSil® kann eine sorgfältige chirurgische Blutstillung nicht ersetzen, doch es

kann überall dann eingesetzt werden, wenn übliche Techniken fehlschlagen, eine

rasche und sichere Hämostase gefordert ist und grosse Wundflächen bedeckt

werden müssen. Deshalb sollte TachoSil® in jedem Operationssaal verfügbar sein.

SGC Meeting, Zürich 8.-10. Juni 2005
Wissenschaftlicher Bericht über das Satelliten Symposium

‚Die Vielfältigkeit der vliesgebundenen Gewebeklebung‘

Prof. Alfred Maier Dr. Bruno Schmied
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TachoComb® /TachoSil® unterstützte Prävention von thoraxchirurgi-
schen Komplikationen

Prof. Alfred Maier, 
Univ. Klinik für Chirurgie, Klin. Abteilung für Thorax- und Hyperbare
Chirurgie, Medizinische Universität Graz, Oesterreich

Das Airleak ist eine der häufigsten Komplikationen nach Eingriffen an der Lunge.

In einer randomisierten Multizenter-Studie, in welcher die zusätzliche Applikation

von Sealants für kritische Stellen nach konventioneller Lungenresektion mit der

herkömmlichen Technik allein verglichen wurde, wiesen über 70% aller Patienten

postoperativ ein Airleak auf (89/117 in der Sealant-Gruppe und 39/55 in der

Kontrollgruppe). Nur bei 11% der Patienten in der Kontrollgruppe trat während

der Hospitalisation kein Airleak auf (Wain J.C. et al., Ann Thorac Surg 2001;

71:1623-9). 

In zahlreichen Studien wurden konventionelle Techniken zur Prävention von

Blutungskomplikationen und Airleaks mit modernen Gewebekleber verglichen.

Obschon die Qualität der verschiedenen Studien unterschiedlich ist, zeigt sich

ein eindeutiger Vorteil der vliesgebundenen Gewebeklebung gegenüber den her-

kömmlichen Techniken mit oder ohne flüssigen Gewebekleber. Anlässlich des

10th Annual Meetings der ESTS 2002 zeigten Prof. Gellert et al. aus Berlin in

einer retrospektiven Studie, dass postoperativer Blutverlust, Airleak und

Gesamtmorbidität nach lungenchirurgischen Eingriffen durch den Einsatz von

TachoComb® deutlich reduziert werden konnten. Prof. Dienemann aus

Heidelberg bestätigte den therapeutischen Erfolg von TachoComb® anhand sei-

nes ebenfalls retrospektiv analysierten Patientengutes.

Im Departement für Thorax- und Hyperbare Chirurgie an der Medizinischen

Universität Graz wurde von 1999 bis 2002 bei 478 thoraxchirurgischen Patienten

TachoComb® intraoperativ angewandt. Indikationen für die Verwendung von

TachoComb® waren diffuse Blutung, Airleaks, lymphatische Lecks, Bedeckung

von Bronchus- und Gefässanastomosen sowie die Bedeckung von versorgten

Oesophagusläsionen. Kontraindikationen waren die broncho-pleurale Fistel

sowie die chirurgische Blutung. Nur 5 der 478 Patienten entwickelten eine

Blutungskomplikation, die mittels Rethorakotomie behandelt werden musste.

Bei 31 der 478 Patienten trat ein Airleak auf, welches in 9 Fällen chirurgisch

saniert werden musste.

In einer aktuellen, randomisierten Studie wird zur Zeit am gleichen Institut der

Einsatz von TachoComb® / TachoSil® mit der konventionellen Technik (Nähte,

Stapler, Koagulation) bei Lungenresektionen verglichen. Eine Zwischenanalyse

der ersten 100 Patienten zeigt bereits eine signifikante Reduktion der Airleaks in

der TachoComb®-Gruppe. Die Entfernung der Thoraxdrainagen konnte in der

TachoComb®-Gruppe früher vorgenommen werden als in der Kontrollgruppe. Mit

dem ‚Grazer Classification System’ von Airleaks können diese qualitativ und

quantitativ gemessen werden, was eine präzise Erfassung und frühzeitige

Diagnose ermöglicht.

Gemäss den Erfahrungen von Prof. A. Maier eignen sich TachoComb® / TachoSil®

in der Thoraxchirurgie sehr gut zur Bedeckung grosser Lymphadenektomie-

flächen und zum Schutz von vaskulären Anastomosen. In der Ösophaguschirur-

gie werden sie zur Abdichtung nach Myomausschälung und zum Schutz der cer-

vicalen Anastomose nach Oesophagektomie angewandt.

Über die Verwendung von Sealants wie TachoSil® und TachoComb® in der
hepatobiliären und pankreatischen Chirurgie

Dr. Bruno Schmied, 
Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie, Chirurgische
Universitätsklinik Heidelberg, Deutschland

Mit schonenden Operationstechniken, anatomischen Resektionen und Anwendung

moderner Instrumente können Morbidität und Mortalität in der hepatobiliären und

pankreatischen Chirurgie niedrig gehalten werden. Der Einsatz von vliesgebundenen

Sealants wie TachoSil® und TachoComb® ermöglicht dabei die Kontrolle und

Prävention von Blutungen und Leckagen. 

In einer prospektiven Analyse von 441 Patienten, bei denen von 2001 bis 2005 in der

Chirurgischen Universitätsklinik Heidelberg eine Leberresektion durchgeführt wurde,

betrug die Gesamtmorbidität 35%, wobei in 10% der Fälle direkte Folgen des chir-

urgischen Eingriffes verantwortlich gemacht werden konnten (8% Galleleck, 2%

Nachblutung). Im gleichen Zeitraum wurden an derselben Klinik 792 Pankreas-

eingriffe durchgeführt. In 6.6% der Fälle erfolgte eine Reintervention (4.5% wegen

Nachblutung, 2.3% wegen Pankreasfistel, -abszess). Mit der Anwendung von

Sealants soll die postoperative Komplikationsrate weiter gesenkt werden. Die

Anforderungen an solche Sealants sind deshalb die Verminderung des Blutungs-

risikos, die Vermeidung von Galle- und Pankreasleckagen sowie die Verhinderung

von Anastomoseninsuffizienzen. Die bisher publizierten Studien über die Anwen-

dung diverser Sealants weisen alle gewisse Limitationen auf. Häufig finden sich

keine Angaben zur Organperfusion, zur Hämodynamik und zur Gerinnungssituation.

Die Grösse der Resektionsflächen ist oft heterogen, die Techniken unterschiedlich

und die Kollektive klein. 

In einer experimentellen Tierstudie an der Chirurgischen Universitätsklinik Heidel-

berg wurde deshalb das hämostatische und biliostatische Potential verschiedener

Sealants an vier standardisierten Blutungsmodellen untersucht. Die experimentellen

Blutungsmodelle waren eine Leberresektion, eine Milzläsion, eine Anastomose der

V. portae und eine Aortotomie. Alle getesteten Sealants wurden gemäss einem

Standardprotokoll appliziert (Anwendungsart, Reaktionszeit, Dosis). Verglichen wur-

den TachoComb® der Firma Nycomed Pharma als Gewebekleber beschichtetes

Vlies mit den flüssigen Hämostatika Tissucol Duo®, Coseal® und FloSeal® der Firma

Baxter Healthcare. Alle Sealants zeigten ein überwiegend positives Resultat, wobei

mechanische und synthetische starkhaftende Sealants Vorteile bei der Leberresek-

tion und Milzläsion aufzeigten, die Venen- und Arterienanastomose vor allem durch

gut-anmodellierbare Sealants kontrolliert werden konnten. Eine differenzierte

Anwendung der Sealants ist deshalb notwendig und die Indikation problemorientiert

zu stellen. In einer ähnlichen Versuchsreihe wurde anschliessend noch das biliosta-

tische Potential dieser vier Sealants getestet. Dabei zeigte das TachoComb® mit

46% erfolgreicher Biliostase bei einem Toleranzdruck von 60 mmHg einen deut-

lichen Vorteil gegenüber dem Tissucol Duo® (26% Biliostase) und FloSeal® / Coseal®

(15% rsp. 13%). Alle Sealants zeigten überwiegend eine gute Oberflächenhaftung,

vorteilhaft waren jedoch die gut anmodellierbaren, starkhaftenden Präparate. Das

biliostatische Potential war heterogen, wobei TachoComb® hier die beste Perfor-

mance aufwies. Unklar bleibt hingegen die Interaktion mit der Gallenflüssigkeit.

Die Frage zur Indikation von Sealants in der Pankreaschirurgie ist letztlich noch nicht

eindeutig geklärt. Insbesondere gibt es keine Daten über den Langzeitverlauf nach

Applikation von Sealants. Hierfür müssen randomisierte kontrollierte Studien initiiert

werden, die uns Daten zur Effektivität, problemorientierter Indikationsstellung sowie

Kosten/Nutzen-Analyse der Anwendung von Sealants in der Viszeralchirurgie liefern.

* TachoComb® H wurde im September 2004 durch TachoSil® ersetzt. Letzteres ist die Weiter-
entwicklung von TachoComb® H. TachoSil® ist frei von bovinen Bestandteilen und kann bei
Raumtemperatur gelagert werden. Klinische, tierexperimentelle und werkstoffwissen-
schaftliche Untersuchungen belegen die volle Übertragbarkeit der Eigenschaften von
TachoComb® H auf TachoSil®. Weitere Informationen zu TachoSil® finden Sie unter
www.tachosil.ch.
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Modularer Aufbau, konkrete Anforderungen
Stand der Arbeiten am neuen Facharzt-Curriculum Chirurgie

Othmar Schöb, othmar.schoeb@spital-limmattal.ch

Im Auftrag der FMH erarbeitet die SGC ein neues Facharzt-Curriculum
als Orientierungspapier für den Facharzt-Anwärter. Ziel ist es, die
Anforderungen an den Facharzt und an die Weiterbildungsstätten klar
zu definieren. Die Einteilung der Weiterbildungsstätten wird anhand
eines Kriterienrasters durch die Fachgesellschafts-Vertreter vorge-
nommen. Der FMH obliegt es dann, die definitive Liste der Weiter-
bildungsstätten zu publizieren. Die einzelnen Weiterbildungsstätten
stellen der FMH ihr eigenes und detailliertes Weiterbildungsprogramm
zur Publikation zur Verfügung.

Was muss für den Facharztanwärter verändert werden?
Die Erfahrungen mit dem im Jahre 2002 eingeführten neuen Weiterbil-
dungs-Curriculum für den Facharzt Chirurgie haben gezeigt, dass bei den
Anforderungen für den Anwärter vor allem das operative Curriculum zu
reichhaltig ausgestaltet wurde. Bei einzelnen Eingriffen ist die geforderte
Anzahl für das selbstständige Beherrschen des Eingriffes überzogen, was
die Ausbildung im Bezug auf den damit verbundenen allfälligen Qualitäts-
gewinn, unverhältnismässig verlängert. Bei schwierigeren Eingriffen wird
die Selbstständigkeit für das Erlangen des Facharzttitels gar nicht gefor-
dert, sondern als Grundlage für die Weiterentwicklung in einem Schwer-
punkt betrachtet. 

Eine allzu breite Grundlage ist für die spätere Schwerpunktentwicklung
nicht zu rechtfertigen und nicht in Übereinstimmung mit der aktuellen euro-
päischen Situation.  Der Vorstand der SGC und die an der Neubearbeitung
des Facharzt-Curriculums beteiligte Expertengruppe sind der Meinung,
dass für die Attraktivität der Chirurgischen Weiterbildung eine frühzeitige
Schwerpunkt-Ausrichtung nicht erschwert, sondern vereinfacht werden
muss. Daraus ergeben sich für den Facharztanwärter folgende Verände-
rungen:

– Der Operationskatalog wird modular gestaltet
– Das Facharzt-Curriculum definiert Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Kurse konkreter

Der modulare Op-Katalog stellt für den Anwärter eine sehr flexible Lösung
dar, welche für alle SP-Weiterbildungen die zweckmässige Grundlage sein

kann. Ob er Hand bieten soll für eine frühe Spezialisierung oder für den
Erhalt einer gewissen Breite, entscheidet der Kandidat selbst und die
Korrektur eines ursprünglichen Entscheides ist für lange Zeit (bis zum
Entscheid für einen oder zwei SP-Titel) einfach und ohne Verlust möglich. 

Das inhaltlich konkretere Facharztcurriculum dient dem Anwärter als
Planungsinstrument für seine Weiterbildung, indem er frühzeitig realisiert,
wie er sein persönliches Weiterbildungs-Portfolio zusammen zu stellen hat,
um die Anforderungen zeitgerecht zu erfüllen.

Was muss sich für die Einteilung der Weiterbildungsstätten ändern?
Für die Einteilung der Weiterbildungsstätten zählen vermehrt das angebo-
tene Schwerpunkt-Spektrum und das verfügbare Operationsvolumen. Die
heutige Weiterbildungsstätten-Einteilung ist teilweise geprägt von
Prestigedenken und widerspiegelt nicht immer das tatsächlich für den
Weiterbildungskandidaten zur Verfügung stehende Teaching-Volumen, sei
dies bei den operativen Behandlungen oder sei dies beim Erwerb anderer
Fertigkeiten und Kenntnisse. Chirurgische Weiterbildung ist ohne operative
Tätigkeit nicht machbar, demzufolge muss das Hauptkriterium für die
Kategorie-Einteilung der Weiterbildungsstätten das für das Teaching zur
Verfügung stehende Operationsvolumen sein. Weiter soll zwischen den
Weiterbildungsstätten die Bildung von Weiterbildungsverbünden gefördert
werden. Eine Beschränkung der maximalen Weiterbildungsperiode an der
gleichen WB-Stätte auf vier Jahre, minimal ein Klinik- und Kategorie-
Wechsel und minimal ein Jahr Aufenthalt in einer Weiterbildungsstätte der
Kategorie B soll zur Verbundbildung und zur verbesserten Koordination der
Weiterbildung unserer Anwärter beitragen. 

Ziel dieser Vorgaben ist die Förderung der Zusammenarbeit zwischen
Zentrum und Peripherie und auch die Reifung der Erkenntnis, dass für die
Facharzt-Ausbildung bezüglich des Operationsvolumens periphere Spitäler
sehr geeignete Partner für Zentrums-Spitäler darstellen können. Gleich-
zeitig ist dadurch für die spätere Schwerpunktweiterbildung bereits ein
Kontakt geknüpft, welcher dem einzelnen Kandidaten für die Erlangung des
Schwerpunkttitels dienlich sein kann. Dies wird wiederum dazu beitragen,
dass die Attraktivität des Berufes Chirurg und all seiner Schwerpunkte in
der Schweiz wieder steigen kann.
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Total 

Davon: Block A: 125, Block B: 290, Block C: 130

Kopf und Hals

Strumaresektionen (C)

Op von Zysten (B) und/ oder Divertikel (C)

Tracheotomie und/ oder percutane Tracheotomie (B)

Lymphknotenexcision (A)

Brust

Einfache Mastektomie (A) und axilläre Ausräumung (C)

Brusterhaltende Operationen (B)

Thorax

Bülaudrainagen (A)

Einfache Thoraxchirurgie Pleurektomie (B), 

Lungenresektion (C), Thorakotomie (B)

Abdomen

Chirurgische Zugänge: 1. Laparoskopie (B)

2.  Laparotomie (B)

Appendektomie (offen und laparoskopisch) (B)

Cholezystektomie (offen und laparoskopisch) (B)

Hernien konventionell (A), videotechnisch (C)

Dünndarmeingriffe, Stomata (B)

Mageneingriffe (C)

Colon / Rectum (C)

Operationen an der Milz / Leber / Pankreas / Gallenwege (C)

Proktologische Eingriffe

Hämorrhoiden (B), Perianalabscesse, Pilonidalsinus etc. (A)

Extremitäten

Metallentfernungen (A),  Spickungen (A)

Reposition an der oberen und unteren Extremität mit 

Extension oder Ruhigstellung im Gips (B)

Amputationen kleine (A) mittlere z.B Vorfuss (B)

Grosse z.B. Unterschenkel (C)

Operative Versorgung von 

Frakturen exklusive Spickungen (C)

Operationen an Sehnen und Ligamenten (B), 

Arthroskopien (B),Operationen an Nerven (C)

Gefässchirurgie

Eingriffe an grossen Gefässen und peripheren Arterien

Embolektomien (C)

Varizenoperationen und andere Venenoperationen (B)

Handchirurgie

Versorgung von Handverletzungen exklusive einfache 

Wundversorgung (B/C)

Urogenitaltrakt 

Op bei Hodentorsion (B), Hydrocele (B), Kryptorchismus (C),

Phimose (A), Paraphimose (A), Cystostomie (A)etc.

Total

Maximal

25

15

5

5

15

15

35

20

15

300

20

20

60

45

55

45

15

25

15

45

45

270

60

60

25

100

25

70

25

45

35

35

35

35

Soll

20

10

5

5

10

10

25

15

10

205

15

15

40

30

40

30

10

15

10

30

30

170

40

40

15

60

15

45

15

30

20

20

20

20

545

Minimal

15

5

5

5

5

5

15

10

5

110

10

10

20

15

25

15

5

5

5

15

15

70

20

20

5

20

5

20

5

15

5

5

5

5

Modularer Operationskatalog

In Klammern ist die Operationskategorie angegeben (A = klein, B = mittel, C = gross)

Welches sind die nächsten Schritte?
– Das neue Facharzt-Curriculum wird in der Konferenz für Weiter- und 

Fortbildung der FMH im September 2005 behandelt und voraussichtlich
verabschiedet. 

– Eine ausgedehnte Befragung aller chirurgischen Weiterbildungsstätten 
ist für Dezember 2005 vorgesehen, wobei sich jede Weiterbildungsstätte
um eine Kategorie U, A oder B mit den verlangten Angaben bewerben 
kann. Nach Möglichkeit sollen die Wünsche der Weiterbildungsstätten 
berücksichtigt werden und auch Verbünde definiert werden. 

– Ziel dieser Neueinteilung muss die Zuteilung einer Anzahl von 
Weiterbildungskandidaten pro Weiterbildungsstätte sein. Für eine 
attraktive operative Weiterbildung braucht es 500 stationäre Eintritte pro
Weiterbildungskandidat.

– Voraussichtlich im Juli 2006 wird das neue Weiterbildungs-Curriculum 
für den Facharzt Chirurgie mit einer noch zu definierenden Übergangs
frist eingeführt werden und auch eine definitive Liste der Weiter-
bildungsstätten für das Fachgebiet Chirurgie durch die FMH publiziert 
werden. 

Mitglieder der Arbeitsgruppe
D. Candinas SGVC und Universitäten
M. Decurtins Zentrumsspital
P. Georgiev Assistenzärzte
U. Laffer FMCH
J. Largiadèr SGG
G. Melcher SGAUC
U. Neff SGAUC, Regionalspital
R. Schmid SGTC
O. Schöb Leiter und Delegierter SGC
HP. Simmen peripheres Regionalspital

Konsultierte Berater
M. Giger FMH
V. Schreiber und S. Stöhr VSAO
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Schilddrüsen-Operation weitgehend nahtfrei mit 
dem ERBE VIO-System und BiClamp Mosquito

Die neue BiClamp 150 (Mosquito) wurde ergonomisch für die Schilddrüsen-Chirurgie konzipiert.

Die Strumektomie zählt zu einer der am häufigsten vorkommenden
Operationen. Im Operationsfeld ist eine schonende und gleichzeitig
effiziente Koagulation gefordert – ein ideales Einsatzgebiet für die
ERBE BiClamp – Technologie zur bipolaren Thermofusion. Da der
Schnitt an exponierter Stelle am Hals erfolgt, ist für viele Patienten der
kosmetische Aspekt von grosser Bedeutung. 

ERBE Elektromedizin hat mit der BiClamp 150 (Mosquito) ein HF-chirurgi-
sches Instrument entwickelt, mit dem der Eingriff über Kleinschnitt-Technik
erfolgt. Die bipolare BiClamp 150 ist wieder verwendbar und trägt somit zu
einer Kostenreduktion bei.  Als Grundgerät dient das universelle ERBE VIO
– System; ein Zusatzgerät wird nicht benötigt. 

ERBE VIO ist das intelligente Chirurgiegerät zur monopolaren und bipolaren
Koagulation, zum monopolaren und bipolaren Schneiden sowie für speziel-
le MIC-Anwendungen. Als Optionen können folgende Zusatzfunktionen im
selben Geräte integriert werden: „Argon Plasma Coagulation“, Rauchgas-
absaugung, bipolare Resektion.

Minimale Inzision
Das bipolare BiClamp Mosquito-Koagulationsinstrument ermöglicht auf
Grund der Branchengeometrie (Biegung, spitzzulaufendes Maulteil)  beste
Präparations- und Koagulationseigenschaften und wurde speziell den
Anforderungen der Schilddrüsen-OP angepasst. Alle Gefässe und
Strukturen können über eine Hautincision < 4 cm (minimalinvasive Video
Assistierte Schilddrüsenentfernung – MIVAT) übersichtlich dargestellt und
versorgt werden. 

Die zu durchtrennenden Gefässe werden mit den Branchen der BiClamp
gefasst und koaguliert (Thermofusion). Für ein optimales Koagulations-
ergebnis sorgt die BiClamp-Software im HF-Chirurgiesystem VIO. Eine
patentierte AUTO-STOP-Funktion beendet den Koagulationsvorgang auto-
matisch bei optimaler Hämostase und vermindert damit laterale thermische
Schädigungen. Innerhalb der sichtbaren Koagulationszone wird das Ge-
webe anschliessend sicher durchtrennt. 

Effektive Thermofusion
Diese Koagulation bzw. Thermofusion ist so effektiv, dass eine ergänzende
Ligatur, Naht oder eine zusätzliche konventionelle Koagulation meist nicht
erforderlich sind. Neben der BiClamp 150 für die Schilddrüsen-OP hat
ERBE weitere BiClamp-Instrumente für offene und laparoskopische
Eingriffe im Programm, z.B. für die Abdominalchirurgie, Gynäkologie und
Urologie.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Deltamed-Erbe AG
Fröschenweidstrasse 10
8404 Winterthur
Telefon 052 233 37 27
Telefax 052 233 33 01
E-Mail: sales@deltamed.ch
www.deltamed.ch
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