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Liebe Leserin, lieber Leser
Die Leser haben unserem Magazin in einer jüngst durch-
geführten Umfrage gute Noten ausgestellt, was unser 
sehr freut. Wir sehen dies als Bestätigung dafür, uns auf 
unserem Weg als redaktionell unabhängiges Organ der 
SGC, das sich durch Inserate finanziert, weiterzugehen. 
Die diversen Themenvorschläge aus der Umfrage wol-
len wir aufnehmen und über das ganze Spektrum der 
schweizerischen Chirurgie (und darüber hinaus) berich-
ten. In den nächsten Ausgaben wollen wir etwa die neu-
en Fachgesellschaften mit ihren Positionen vorstellen, um 
den organisatorischen Wandel der Chirurgie zu beleuch-
ten.

Zu diesem Wandel gehört leider auch weniger Erfreu-
liches. Der ökonomische und politische Druck auf die Ärzteschaft (SGC-Past-
Präsident Ralph Schmid hat an dieser Stelle in unmissverständlichen Worten 
schon darauf Bezug genommen, swiss knife 2014/2) wird immer grösser. 
In Schaffhausen und Aarau verlassen zwei weitere chirurgische Chefärzte, 
beides weithin anerkannte Operateure, ihre Positionen. Dies sind besorgnis-
erregende Indizien dafür, dass nicht nur der Stellenwert und das Renommée 
von uns Chirurgen, sondern damit verbunden auch Errungenschaften wie 
das eminent wichtige Ausbildungssystem sowie die Aufrechterhaltung quali-
tativ hochwertiger Arbeitsplätze ins Wanken geraten. 

Das dürfen wir nicht unwidersprochen lassen. Bitte schreiben Sie uns Ihre 
Meinungen zu dieser Entwicklung und helfen Sie uns damit, swiss knife als 
Plattform für Diskussionen, die uns alle betreffen, auszubauen.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Stefan Breitenstein
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
Dans une enquête récemment menée, les lecteurs ont 
attribué de bonnes notes à notre magazine, ce dont nous 
nous réjouissons énormément. Nous voyons cela comme 
la confirmation que nous devons continuer à suivre notre 
voie d’organe rédactionnel, indépendant et autofinancé par 
des publicités, de la SSC. Nous souhaitons intégrer les dif-
férentes propositions thématiques provenant du sondage 
et informer sur la totalité des aspects de la chirurgie suisse 
(et au-delà). Dans les prochains numéros, nous avons l’in-
tention, par exemple, de présenter les nouvelles sociétés 
de disciplines médicales et leurs positions pour éclairer le 
changement organisationnel de la chirurgie. 

Malheureusement, ce changement incite peu à se réjouir. 
La pression économique et politique exercée sur le corps médical (l’ancien 
président de la SSC, Ralph Schmid, y a déjà fait référence ici en termes 
on ne peut plus clairs, swiss knife 2014/2) devient de plus en plus forte. À 
Schaffhouse et à Aarau, deux autres chirurgiens médecins-chefs, tous deux 
praticiens largement reconnus, abandonnent leurs fonctions. Ce sont là des 
indices préoccupants qui prouvent que sont ébranlés, non seulement l’im-
portance et la renommée des chirurgiens que nous sommes, mais aussi des 
acquis qui y sont liés, comme l’éminemment important système de formation 
et la préservation d’emplois de haute qualité. 

Nous ne pouvons accepter cela sans réaction. N’hésitez pas à nous faire 
connaître vos opinions sur cette évolution et aidez¬ nous à faire de swiss 
knife une plate-forme de discussions qui nous concernent tous. 

En vous souhaitant une lecture intéressante, 
Stefan Breitenstein
Senior Editor

04 | Information
 Unsere Leser wollen mehr von uns

06 | Information Phaedra Müller
 Zum dritten Mal in Bern!

09 | Politics Phaedra Müller, Minoa Jung
 Wieso ein neues Curriculum Chirurgie?

11 | Politics Phaedra Müller, Minoa Jung 
 Pourquoi un nouveau curriculum chirurgie?

13 | Focus Minoa Jung, Monika Hagen, Frédéric Ris, Philippe Morel
 The latest robot has arrived at the HUG

16 | Blick über den Tellerrand Lucas Simeon, Michael Nagler, Walter A. Wuillemin
 Direkte orale Antikoagulanzien (DOAC) in der Chirurgie 

19 | Surgery Elsewhere Peter Studer
 Ein paar Gedanken nach zehn Monaten im nordenglischen Leeds            

22 | Research
 Surgical Research in Switzerland           

swiss knife will und soll Plattform 
für Diskussionen sein

swiss knife veut et doit être une plate-forme 
de discussions

33
swiss knife 2015; 3



                          

swiss knife 2015; 3
4

Information

Unsere Leser wollen mehr von uns

Die Auswertung der Leserumfrage hat ergeben, dass die Chirurgen swiss knife als Informationsquelle und Platt-
form für Diskussionen sehr schätzen.

Zuerst einmal herzlichen Dank für die Teilnahme. Der digital bestens 
vernetzte Zeitgenosse wird schliesslich permanent aufgefordert, alles 
Mögliche zu bewerten, zu liken oder zu beshitstormen. Umso erfreu-
licher ist es, dass Leser von swiss knife sich die Zeit genommen haben, 
ihrer Meinung über die Publikation Ausdruck zu verleihen und uns eini-
ge Ideen mit auf den Weg gegeben haben.

Die Zahl der Teilnehmer an unserer Umfrage, die wir im Abstand mehrerer 
Jahre durchführen, war nicht spektakulär hoch (n = 32), bewegt sich aber im 
Rahmen dessen, was an Rücklaufquoten allgemein üblich ist und spiegelt 
vermutlich die Tatsache wieder, dass der Chirurge von heute über wenig freie 
Zeit verfügt. Für die Redaktion von swiss knife hat die Umfrage aber auf je-
den Fall ein anschauliches Bild darüber ergeben, mit welchen Lesern wir zu 
rechnen haben und was deren Interessen sind.

Wunsch nach Unabhängigkeit
Die Mehrheit der swiss-knife-Leser, welche an der Umfrage teilgenommen 
haben, bestand aus öffentlich angestellten Chirurgen (22 von 31 Teilnehmern). 
Es nahmen darüber hinaus acht Chirurgen, die in Privatkliniken arbeiten, an 
der Erhebung teil. In der Mehrzahl sind unsere Leser der Meinung, dass die 
SGC ein Sprachrohr wie swiss knife braucht (28 von 31 Teilnehmern). Sie 
finden ausserdem, dass swiss knife politisch unabhängig ist und ausgewo-
gen berichtet (jeweils 24 von 30 Teilnehmern). Unser Layout gefällt allen. Die 
Seitenzahl von swiss knife finden 25 von 32 Lesern „gerade richtig“. 

Bei der Beurteilung der Rubriken ergibt sich folgendes Bild: Die Beiträge, die 
sich mit Weiter- und Fortbildung beschäftigen (Rubrik Education), stossen 

auf das grösste Interesse, gefolgt von der Standes- und Gesundheitspolitik 
(Rubrik Politics) und aktuellen chirurgischen Themen (Rubrik Focus). Weiter-
hin blättern die Leser gern nach den Rubriken Arbeitsplatz Chirurgie und salt 
and pepper. Weniger Resonanz erzielen solche Rubriken, die weniger fach-
licher, sondern vielmehr kultureller oder unterhaltender Natur sind – savoir 
vivre und gloss. Daraus folgt: Unsere Leser nutzen swiss knife in erster Linie 
als Medium, um sich über sie betreffende gesundheitspolitische Themen und 
Fragen zur Ausbildung zu informieren sowie um sich einen Überblick über 
fachliche Entwicklungen zu verschaffen. 

Wertvolle Anregungen
Unser Onlineangebot (swiss-knife.org) ist der Hälfte der Antwortenden be-
kannt. Wir sehen darin ein klares Bekenntnis zur weiteren Arbeit an einer 
Printversion, wollen uns aber bemühen, die Website attraktiver zu gestal-
ten (was aber in Ermangelung eines Budgets auf Schwierigkeiten stossen 
dürfte). Ein Wunsch, der uns häufiger begegnet, ist, mehr zweisprachige 
(deutsch/französische) Artikel zu publizieren. Diesem Anliegen wollen wir 
gern entsprechen, wenn das Korsett des maximalen Seitenumfangs von 24 
Seiten es zulässt. Wir achten sehr darauf, dass möglichst jede Ausgabe fran-
zösischsprachige Originaltexte enthält (was fast immer gelingt) und wollen 
programmatische Beiträge respektive inhaltlich beachtenswerte Artikel auch 
weiterhin in zwei Landessprachen bieten.

Fazit: Unsere Leser wünschen sich ein fundiert recherchiertes, sachlich und 
neutral berichtendes Magazin über standespolitische und fachlich-chirur-
gische Fragen. Sie haben uns ausserdem einige Anregungen zu weiteren 
Artikeln geliefert, auf die wir gerne zurückkommen.
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Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie 
Société Suisse de Chirurgie 
Società Swizzera di Chirurgia 
 
 
Association for Research in Surgery 

 
 

14th ANNUAL SCIENTIFIC WRITING COURSE 
 
The Association for Research in Surgery (ARS) of the Swiss Surgical Society, in collaboration with 
the British Journal of Surgery, is organizing a two-day retreat designed to teach the theoretical and 
practical aspects of writing good scientific manuscripts. The course will include both formal lectures 
on various aspects of scientific writing, as well as tutorial sessions incorporating practical 
exercises, during which participants will have the opportunity to critically appraise their unpublished 
manuscripts. 
 
Speakers: 
Prof. Abe Fingerhut, MD    Editor, Cochrane Group 
Prof. Des Winter, MD, FRCS   Editor, British Journal of Surgery 
Prof. Dr. med. Yves Harder   ARS board member 
PD Dr. med. Martin Hübner   ARS Vice-President 
Dr. med. Ksenija Slankamenac, PhD Statistics 
 
Date:  Thursday, November 26th and Friday, November 27th, 2015 
Location:  Hotel Uto Kulm****, Uetliberg, Zürich, Switzerland 
Language: English 
 
Registration fee (including hotel****, all meals and course material): 750 CHF / 720 Euro 
 
This course is accepted as postgraduate training by the Swiss Surgical Society (18 rating points) 
and is limited to 30 participants. 
This course is designed for participants from all medical specialties (counts as 18 rating 
points towards continuous medical education for all specialities).  
 
Registration deadline: October 18th, 2015 

 
Organizers: 
 
Prof. Dr. med. Yves Harder    PD Dr. med. Martin Hübner 
Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Chirurgie Viscérale 
Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)   Centre hospitalier universitaire vaudois – CHUV 
Lugano       Lausanne 
yves.harder@yahoo.com     martin.hubner@chuv.ch 
 
To register, please e-mail: 
 
yves.harder@yahoo.com or martin.hubner@chuv.ch 

 
 

C O N T A C T :  P R O J E C T  C O O R D I N A T O R  “ B R I D G E  G R A N T ”  O F  T H E  A R S  
P D  D R . M E D .  M A R T I N  H Ü B N E R  E - M A I L  M A R T I N . H U B N E R @ C H U V . C H  

V I S C E R A L  S U R G E R Y ,  L A U S A N N E  U N I V E R S I T Y  H O S P I T A L  ( C H U V ) ,  C H - 1 0 1 1  L A U S A N N E  
 

 
Call for applications for the research development venture of the ARS 
 

“Bridge to academic career” grants 2015 
 

The ARS aims to enhance academic interest in surgical residents and fellows and to foster 

clinically relevant translational research in Switzerland. Since 2009, eight applicants received 

ARS bridge grants for their outstanding projects. For the 4th edition again, 30,000.-CHF are 

made available by the ARS and SGC to fund 1-2 applicants involved in research, at a stage 

when they are not ready for a SNF or other competitive funding. The home institution 

warrants an adequate support (1:1 matching grant + protected time). 

 

Eligibility criteria 

- The applicant is a surgical resident or fellow with a clear career plan. 

- He should further be member of the ARS (no member fee). 

- Areas of research: General, visceral, thoracic and trauma surgery. 

- The home institution provides full support (1:1 matching grant, protected time). 

- The research takes place in Switzerland. 

 
Applications should be submitted until November 1st 2015 as one PDF file to the project 

coordinator of the ARS (Martin Hübner, martin.hubner@chuv.ch) containing: 

- CV (2 pages) and list of publications. 

- Scientific part including preliminary data, research plan, time frame (2 pages). 

- Budget for the proposed study and planned financing (1 page). 

- Statement by the home institution declaring financial matching, protected time and 

including a letter of support from the mentor. 

 

The board members of the ARS and the delegate for research from the SGC/SCC council 

will select the candidates until January 15th 2016. The bridge grants will be available by 

January 31st 2016. 
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Zum dritten Mal in Bern!

Auch dieses Jahr hat der Jahreskongress in Bern stattgefunden. Und dies mit einem neuen Rekord an Teilnehmern 
und Ausstellern.

Phaedra Müller, phaedra.mueller@triemli.stzh.ch

Das breitgefächerte Angebot mit vielseitigen Themen und interessanten 
Vorträgen konnte viele Chirurginnen und Chirurgen anziehen. Am Mitt-
woch war sicherlich die Eröffnungsfeier der Höhepunkt. Die Einführung 
zum Kongressthema „Chirurgie im Alter“ wurde von Herrn Prof. Harder 
gehalten. Er zeigte interessante Aspekte auf, wie das Potenzial von pen-
sionierten Kolleginnen und Kollegen genutzt werden könnte und eigent-
lich auch sollte. Ein Thema, das die Chirurgengemeinde auch in Zukunft 
dringend angehen sollte.

Prof. Morel aus Genf und Prof. Post aus Mannheim kreuzten verbal die Klin-
gen zum Thema Robotik in der Chirurgie. Beide legten einen grossen Enthu-
siasmus für ihren Standpunkt an den Tag. Sicherlich wurden die Zuhörenden 
jeweils für oder gegen die Robotik in Bann gezogen. Die Zukunft der Robotik 
bleibt spannend …

Aus einer ganz anderen Richtung, aber mit nicht weniger Enthusiasmus, zog 
zum Abschluss der Eröffnungsfeier Massimo Rocchi die Zuhörer in seinen 
Bann. Mit feinem Humor über typisch schweizerische regionale Tempera-
mentunterschiede brachte er alle zum Lachen! Ein wichtiger Aspekt an einem 
Kongress, bei dem viel über ernsthafte Themen diskutiert wurde. 

Der Donnerstag war einerseits geprägt durch den Vortrag von Prof. Graeme 
Poston aus Liverpool zum multidisziplinären Management, ein Thema, das 
zunehmend an Wichtigkeit gewinnt und die Komplexität unserer Berufes wi-
derspiegelt. 

SGC spielt Champions League
Ein Novum war anschliessend die erstmalige Durchführung einer SGC-
Champions-League, bei der verschiedene Teams spannende und komplexe 
Fälle lösten. An dieser Stelle ein Danke an alle engagierten Teilnehmer und 
Präsentatoren! Wir hoffen auf eine Wiederholung am nächsten Kongress. 

Abends traf man sich zum traditionellen Chirurgenabend, diesmal hoch über 
Bern auf dem Gurten. Prof. Pietro Regazzoni und Prof. William Thomas durf-
ten an diesem Anlass ihre Ehrenmitgliedschaft in Empfang nehmen. 

Die wahren Höhepunkte des diesjährigen Kongresses waren aber nicht die 
Sondersitzungen, sondern die vielen Teilnehmer, die verschiedenen, quali-
tativ hochstehenden Sessions – allesamt mit viel Engagement vorbereitet 
und durchgeführt – und die Aussteller, die ein breites Spektrum an wichtigen 
Hilfsmitteln für uns Chirurginnen und Chirurgen vorgestellt haben. Auch die-
ses Jahr ist die Wahl der verschiedenen Preisträger den Experten nicht leicht 
gefallen (Gewinner siehe Box).

Wir freuen uns alle auf den nächsten Kongress (1.–3. Juni 2016), den 103. in 
der Geschichte der SGC. 

Ci vediamo a Lugano!
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PREISVERLEIHUNGEN 2015
Anlässlich des Jahreskongresses der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie 
vom 20.–22. Mai 2015 in Bern wurden folgende wissenschaftliche Preise vergeben:

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Zur Förderung der chirurgischen Forschung für wissenschaftliche Arbeiten in an-
gewandter Grundlagen- oder klinischer Forschung
Engineered autologous cartilage tissue for nasal reconstruction after tumour re-
section: an observational first-in-human trial
I. Fulco, S. Miot, M.Haug, A. Barbero, A. Wixmerten, S. Feliciano, F. Wolf, G. Jundt, 
A. Marsano, J. Farhadi, M. Heberer, M. Jakob, D. J Schaefer, I. Martin

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Auszeichnung für die beste Präsentation in klinischer Forschung
Immediate versus delayed laprascopic cholecystectomy for acute cholecystitis 
with more than 72 hours of symptoms.
A. Saadi, D. Roulin, L. Di Mare, N. Demartines, N. Halkic

Posterpreis SGACT
Auszeichnungen für das beste Poster, gestiftet von Johnson & Johnson AG
„Annular pancreas and duodenal stenosis in a 10 year old boy”
S. Lustenberger1, A. Kühn1, B. Peiry1, B. Egger1 (1Fribourg)
„Mental Training als ‘missing Link’ in der Ausbildung des Chirurgen?“
L. Sciolli1, P. Biegger1 (1Locarno)
„Operative treatment of a traumatic posterior sternoclavicular dislocation: A case 
report”
F. Wolfensperger1, M. Dietrich1, P. Grüninger1 (1Zurich)

Preis der SGVC «Felix Largiadèr»
Der Felix Largiadèr Preis für die beste Präsentation einer Arbeit aus dem Gebiet 
der Viszeralchirurgie
„Closure of protective ileostomy 2 vs. 12 weeks following total mesorectal exci-
sion for rectal cancer: Interim analysis of a multicentre, prospective, randomized, 
controlled study. ”
A. Elsner1, M. Walensi1, A. Zuse1, T. Munzar1, A. S. Dittrich1, B. Egger2, C. Glaser3, 
C. A. Maurer1,4 (1Liestal, 2Fribourg, 3Rheinfelden, 4Bern)

Posterpreis der SGVC
Auszeichnung für das beste Poster, gestiftet von Johnson & Johnson Medical
„A new Stomaplasty ring (KoringTM) to prevent parastomal hernia: An observatio-
nal multicentric Swiss study.”
V. Guarnero1, H. Hoffmann2, F. Hetzer3, D. Oertli2, M. Turina4, N. Demartines1,  
F. Ris5, D. Hahnloser1 (1Lausanne, 2Basel, 3Schaffhausen, 4Zürich, 5Genève)

Preis der Association of Research in Surgery
Auszeichnung für die besten Präsentationen in den ARS-Sitzungen, gestiftet von 
Johnson & Johnson AG
ARS prizes 2015 for best oral presentation:
„IL-22 is required for liver regeneration and is modulated by extracellular nucle-
otides”
R. Kudira1, M. Thomas1, G. Mercedes1, A. Keogh1, S. Deborah1, D. Candinas1,  
G. Beldi1 (1Bern)
„Inositol trispyrophosphate (ITPP) and its anti-hypoxic potential in colorectal me-
tastases of the liver”
P. Limani1,2, M. Linecker1, E. Kachaylo1, C. Tschuor1, A. Schlegel1, J.-H. Jang1,  
S. Georgioupolou1, J.-M. Lehn3, R. Graf1, B. Humar1, P.-A. Clavien1 (1Zurich,  
2Frauenfeld, 3Strasbourg/F)
„Liver regeneration is mediated by different but redundant pathways in germ free 
and colonized mice”
T. Malinka1, A. Keogh1, B. Rindlisbacher1, C. Similion1, A. Leichtle1, K. McCoy1,  
D. Stroka1, D. Candinas1, G. Beldi1 (1Bern)
„Human mesenchymal stromal cells improve survival and function of pancreatic 
islets by cell-to-cell contact”
E. Montanari1, R. Mahou2, F. Noverraz2, P. Morel1, R. Meier1, D. Bosco1, J. D. 
Seebach1, C. Wandrey2, S. Gerber2, C. Gonelle-Gispert1, L. H. Buhler1 (1Genève,  
2Lausanne)

Zollikofer-Preis der SALTC
Auszeichnung für eine hervorragende Arbeit im Bereich der laparoskopischen oder 
thorakoskopischen Chirurgie
Initial cholecystectomy vs sequential common duct endoscopic assessment and 
subsequent cholecystectomy for suspected gallstone migration: a randomized 
controlled trial.
Pouya Iranmanesh, Jean-Louis Frossard, Beatrice Mugnier- Konrad, Philippe Mo-
rel, Pietro Majno, Thai Nguyen-Tang, Thierry Berney, Gilles Mentha, Christian Toso

Videopreis der SGC
Auszeichnung für das beste Video, gestiftet von Covidien Switzerland Ltd.
„Uniportal VATS lobectomy”
M. Gonzalez1, R. Schneider2, H.-B. Ris1, J. Perentes1, T. Krueger1 (1Lausanne, 
2Neuchâtel)

British Journal of Surgery Prize
Beste Schweizer Publikation im British Journal of Surgery im Jahr 2014, gestiftet 
durch die British Journal of Surgery Society
„Systematic review and meta-analysis of percutaneous subclavian vein puncture 
versus surgical venous cutdown for the insertion of a totally implantable venous 
access device.”
Orci LA, Meier RP, Morel P, Staszewicz W, Toso C
Division of Visceral Surgery, Department of Surgery, Geneva University Hospitals 
and Faculty of Medicine, University of Geneva, Geneva, Switzerland

REMISES DES PRIX 2015
À l’occasion du Congrès annuel de la Société Suisse de Chirurgie du 20 -22 mai 
2015 à Berne, les prix scientifiques ont été attribués:

Prix de la Société Suisse de Chirurgie
Dans le but de promouvoir la recherche chirurgicale, la Société Suisse de Chirurgie 
met au concours un prix destiné à récompenser des travaux scientifiques portant 
sur une recherche fondamentale ou clinique
Engineered autologous cartilage tissue for nasal reconstruction after tumour re-
section: an observational first-in-human trial
I. Fulco, S. Miot, M.Haug, A. Barbero, A. Wixmerten, S. Feliciano, F. Wolf, G. Jundt, 
A. Marsano, J. Farhadi, M. Heberer, M. Jakob, D. J Schaefer, I. Martin

Prix de la Société Suisse de Chirurgie
Prix décerné pour la meilleure présentation sur une recherche fondamentale
Immediate versus delayed laprascopic cholecystectomy for acute cholecystitis 
with more than 72 hours of symptoms.
A. Saadi, D. Roulin, L. Di Mare, N. Demartines, N. Halkic

Prix poster SSCGT
Prix décerné pour le meilleur poster, offert par Johnson & Johnson SA
„Annular pancreas and duodenal stenosis in a 10 year old boy”
S. Lustenberger1, A. Kühn1, B. Peiry1, B. Egger1 (1Fribourg)
„Mental Training als ‘missing Link’ in der Ausbildung des Chirurgen?“
L. Sciolli1, P. Biegger1 (1Locarno)
„Operative treatment of a traumatic posterior sternoclavicular dislocation: A case 
report”
F. Wolfensperger1, M. Dietrich1, P. Grüninger1 (1Zurich)

Prix «Felix Largiadèr» de la SSCV
Le prix Felix Largiadèr pour la meilleure présentation d’un travail dans le domaine 
de chirurgie viscérale
„Closure of protective ileostomy 2 vs. 12 weeks following total mesorectal exci-
sion for rectal cancer: Interim analysis of a multicentre, prospective, randomized, 
controlled study”
A. Elsner1, M. Walensi1, A. Zuse1, T. Munzar1, A. S. Dittrich1, B. Egger2, C. Glaser3, 
C. A. Maurer1,4 (1Liestal, 2Fribourg, 3Rheinfelden, 4Bern)

Prix Poster de la SSCV
Prix décerné pour le meilleur poster, offert par Johnson & Johnson Medical
„A new Stomaplasty ring (KoringTM) to prevent parastomal hernia: An observatio-
nal multicentric Swiss study.”
V. Guarnero1, H. Hoffmann2, F. Hetzer3, D. Oertli2, M. Turina4, N. Demartines1,  
F. Ris5, D. Hahnloser1 (1Lausanne, 2Basel, 3Schaffhausen, 4Zürich, 5Genève)

Prix de l’Association of Research in Surgery
Prix décerné pour les meilleures présentations réalisées au cours des séances 
ARS, offert par Johnson & Johnson SA
ARS prizes 2015 for best oral presentation:
„IL-22 is required for liver regeneration and is modulated by extracellular nucle-
otides”
R. Kudira1, M. Thomas1, G. Mercedes1, A. Keogh1, S. Deborah1, D. Candinas1,  
G. Beldi1 (1Bern)
„Inositol trispyrophosphate (ITPP) and its anti-hypoxic potential in colorectal me-
tastases of the liver”
P. Limani1,2, M. Linecker1, E. Kachaylo1, C. Tschuor1, A. Schlegel1, J.-H. Jang1,  
S. Georgioupolou1, J.-M. Lehn3, R. Graf1, B. Humar1, P.-A. Clavien1 (1Zurich,  
2Frauenfeld, 3Strasbourg/F)
„Liver regeneration is mediated by different but redundant pathways in germ free 
and colonized mice”
T. Malinka1, A. Keogh1, B. Rindlisbacher1, C. Similion1, A. Leichtle1, K. McCoy1,  
D. Stroka1, D. Candinas1, G. Beldi1 (1Bern)
„Human mesenchymal stromal cells improve survival and function of pancreatic 
islets by cell-to-cell contact”
E. Montanari1, R. Mahou2, F. Noverraz2, P. Morel1, R. Meier1, D. Bosco1, J. D. Seebach1, 
C. Wandrey2, S. Gerber2, C. Gonelle-Gispert1, L. H. Buhler1 (1Genève, 2Lausanne)

Prix «Zollikofer» de l’ASCLT
Prix décerné pour un travail excellent dans le domaine de la chirurgie laparosco-
pique ou thoracoscopique
Initial cholecystectomy vs sequential common duct endoscopic assessment and 
subsequent cholecystectomy for suspected gallstone migration: a randomized 
controlled trial.
Pouya Iranmanesh, Jean-Louis Frossard, Beatrice Mugnier- Konrad, Philippe Mo-
rel, Pietro Majno, Thai Nguyen-Tang, Thierry Berney, Gilles Mentha, Christian Toso

Prix vidéo de la SSC
Prix décerné pour la meilleure vidéo, offert par Covidien Switzerland Ltd.
„Uniportal VATS lobectomy”
M. Gonzalez1, R. Schneider2, H.-B. Ris1, J. Perentes1, T. Krueger1 (1Lausanne, 
2Neuchâtel)

British Journal of Surgery Prize
Prix décérné pour la meilleure publication dans le British Journal of Surgery au 
cours de l’année 2014, offert par la British Journal of Surgery Society.
„Systematic review and meta-analysis of percutaneous subclavian vein puncture 
versus surgical venous cutdown for the insertion of a totally implantable venous 
access device.”
Orci LA, Meier RP, Morel P, Staszewicz W, Toso C
Division of Visceral Surgery, Department of Surgery, Geneva University Hospitals 
and Faculty of Medicine, University of Geneva, Geneva, Switzerland



             

 
 

 
 
 
 

 
THE SALTC MASTERCLASS IN  

LAPAROSCOPIC HERNIA REPAIR 
A hands-on experience 

 
 

 

The SALTC organizes a unique 3-week course in laparoscopic hernia repair. The 
selected fellow rotates in 3 Swiss hospitals, where he shadows an experienced 
laparoscopic surgeon. The SALTC and the participating centers guarantee that the 
fellow will scrub in at least 4 hernia repairs per center: he assists the first one, 
and operates under assistance the other 3. 
 
The hosting institutions for 2016 will be announced soon. 
 
Travel and housing expenses are reimbursed by the SALTC for up to CHF 1’500/ 
fellow.  
 
The ideal fellow is in a training program with good perspectives for a career in a 
Swiss hospital, would like to improve in hernia surgery, and has already acquired a 
basic level in laparoscopy (performed under assistance at least 30 basic laparoscopic 
surgeries: appendectomies, cholecystectomies etc.).  
 
Applications should be submitted to: SALTC Sekretariat, c/o Meister ConCeptGmbH, 
Bahnhofstrasse 55, 5001 Aarau (www.saltc.ch), before January 31st 2016. 
 
For details on how to apply and for any further information, visit www.saltc.ch. 
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Wieso ein neues Curriculum 
Chirurgie?
Das neue Curriculum: alles einfacher dank modularem 
Aufbau?

Phaedra Müller, phaedramueller@gmail.com
Minoa Jung, minoa.jung@hcuge.ch

Weiterbildungsprogramme müssen laufend an die Entwicklungen in 
den jeweiligen Fachbereichen und an die aktuellen Bedürfnisse junger 
Facharzt-Anwärterinnen und -Anwärter angepasst werden. So gilt es 
gerade in der Chirurgie, im Spagat zwischen Versorgungssicherheit in 
unserer Schweizer Spitallandschaft und einer zunehmenden Speziali-
sierung Lösungen zu finden. Wichtigste Neuerung in der chirurgischen 
Weiterbildungslandschaft ist sicherlich die Schaffung der neuen Fach-
arzttitel für Gefässchirurgie und Thoraxchirurgie. Hinzu kommen die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Gruppen mit dem Wunsch verschie-
dener Kreise nach einem Facharzttitel ohne den obligatorischen Ein-
schluss von Osteosynthesen in den Operationskatalog.

Schon seit längerer Zeit wurde vor diesem Hintergrund diskutiert, ob es nicht 
Möglichkeiten geben könnte, Anwärtern des Facharzttitels Chirurgie mit rein 
viszeralchirurgischer Ausrichtung einen Weiterbildungsweg anzubieten. Seit 
Ende 2013 wurden unter der Leitung der Verantwortlichen des Ressorts Wei-
terbildung der SGC, Frau Dr. B. Muff und später Herrn Professor M. Furrer, 
alle Standpunkte zusammengetragen. Es wurde eine Arbeitsgruppe zur Re-
vision gebildet. Beteiligt waren die SGC, die SGACT, die SGVC, die Oberarzt-
vertreter der SGC sowie das Forum junger Chirurgen. 

Was ist neu? Was bleibt gleich?
Der Aufbau des Curriculums wird modular gestaltet. Er besteht aus zwei Ba-
sismodulen, die obligatorisch für alle Kandidaten sind, sowie einem Aufbau-
modul, welches vom Kandidaten gewählt werden kann. Die Module sind so 
aufgebaut, dass der Facharzt Chirurgie auch ohne operative Frakturversor-
gung erreicht werden kann. 

Die Prüfung des Facharztwissens ist unverändert, d. h., unabhängig von den 
gewählten Modulen wird das gesamte Fachwissen geprüft. Ebenso bleibt 
der Aufbau bezüglich geforderter Klinikkategorien und Gesamtdauer gleich. 
Eine Neuerung, die im Hinblick auf die technischen Entwicklungen im neuen 
Curriculum gefordert wird, ist die Ausbildung in der Sonographie. Hier wer-
den neu 16 Kursstunden sowie 30 dokumentierte (nicht zwingend von einem 
Radiologen supervidierte) Sonographien gefordert. 

Wie sieht der Aufbau aus?
Wie bereits erwähnt, wird das Curriculum unterteilt in einen Basisteil, den alle 
Kandidaten zu erfüllen haben, gefolgt von einem modularen Teil, in dem eine 
gewisse Wahlmöglichkeit bei der Erfüllung des Operationskatalogs besteht 
(Abbildung 1). Im Basisteil sind Kompetenzen und nachgewiesene Fähig-
keiten in der Notfallchirurgie und bei allgemeinchirurgischen Basiseingriffen 
gefordert. 

Bei den folgenden Weiterbildungs-Modulen kann zwischen einer viszeralen 
oder einer Trauma-Ausrichtung oder einer Kombination beider Ausrich-
tungen gewählt werden. Die Anforderungen an das Wissen bleiben wie er-

wähnt gleich, ebenfalls hat sich im Bereich der geforderten Weiterbildungs-
kurse wenig verändert. 

Basismodule: 
Diese bestehen aus dem Modul Notfallchirurgie und dem Modul Allgemein-
chirurgie. Die dafür geforderten Mindestzahlen sind obligatorische Sollzahlen, 
was bedeutet, dass diese von allen Kandidaten erreicht werden sollen. Die 
geforderten Fixateur-externe-Anlagen können mit einem Kursnachweis kom-
pensiert werden.
 
Zu erwähnen ist die Kategorie „weitere zählbare Eingriffe“. Hierunter fallen 
Eingriffe aus chirurgischen Subspezialitäten wie Gefässchirurgie, Thoraxchi-
rurgie, Endoskopien, Mammaeingriffe, Urologie. Neu sind auch die kleinchi-
rurgischen Eingriffe wie Bursektomie, Thierschung oder Ähnliches, die neu zu 
zählbaren Eingriffen werden und einen Anreiz für jüngere Kollegen schaffen 
sollen, kleinchirurgische Operationen durchzuführen (Abbildungen 2 + 3).

Aufbaumodule: 
Bei den Aufbaumodulen wählt der/die Kandidat/Kandidatin aus, ob er ein 
rein viszerales, ein rein traumatologisches oder ein gemischtes Modul verfol-
gen möchte. Grundsätzlich müssen auch hier die Zahlen vollständig erreicht 
werden, im Gegensatz zu den Basismodulen bestehen hier aber einige Er-
leichterungen respektive Kompensationsmöglichkeiten. Eine Kategorie kann 
gestrichen werden, wenn sie vollständig kompensiert wird und zwei weitere 
Kategorien gelten als erfüllt, wenn 80% der geforderten Anzahl erreicht ist, 
ebenfalls unter der Bedingung, dass die fehlenden 20 % kompensiert wer-
den. Die fehlenden Eingriffszahlen müssen über eine andere Kategorie kom-
pensiert werden, um die Gesamtzahl der 165 geforderten Eingriffe zu errei-
chen. Im gemischten Modul erfolgt die Kompensation im selben Bereich, in 
dem die Kategorie gestrichen wurde, die entsprechende Regel gilt ebenso 
im traumatologischen und im viszeralchirurgischen Modul (Abbildung 4, 5, 6).

Wie ist der aktuelle Stand? Wie geht es weiter?
Das Weiterbildungscurriculum in seiner jetzigen Form wurde an der General-
versammlung der SGC am Jahreskongress 2015 in Bern in einer Konsulta-
tivabstimmung gutgeheissen. Aktuell liegt das Papier beim SIWF (Schweiz. 
Institut für Weiter- und Fortbildung), welches die formaljuristische Prüfung 
durchführt. Frühestens in Kraft treten wird das neue Curriculum im Januar 
2016 mit einer Übergangsfrist von drei Jahren. 

Chancen und Risiken des neuen Curriculums: 
Die Verankerung der Sonographie im neuen Curriculum ist ein wichtiger 
Schritt, um den zukünftigen Chirurgen den Zugang zur fokussierten Sonogra-
phie (für beispielsweise die zunehmende Anzahl endovenöser Behandlungen 
in der Varizenchirurgie) zu ermöglichen. Dies wird auch durch die Gründung 
der neuen Sektion ICAN (Intensivmedizin, Chirurgie, Anästhesie, Notfallmedi-
zin) unter dem Dach der SGUM widergespiegelt. Eine Herausforderung wird 
es sein, die nötige Anzahl sonographisch geschulter chirurgischer Ausbildner 
zu rekrutieren. Die aktuelle Chirurgengeneration ist diesbezüglich zu gros-
sen Teilen noch ungenügend in diese Technik involviert. Die Wahlmöglich-
keiten ermöglichen den Kandidaten, sich frühzeitig für die eine oder andere 
Richtung zu entscheiden. Zudem widerspiegelt diese Möglichkeit auch zu 
grossen Teilen die Realität in der Romandie, wo die Knochen-Traumatologie 
mehrheitlich durch die Orthopädie abgedeckt wird. 

Diese „Vereinfachung“ darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich 
auch die zukünftigen Chirurginnen und Chirurgen an der existierenden Spi-
tallandschaft orientieren müssen, um mit der absolvierten Ausbildung auch 

Phaedra Müller Minoa Jung

swiss knife 2015; 3



                          

10
swiss knife 2015; 3

Politics

langfristig bestehen zu können. Gerade in der Deutschschweiz sind weiterhin 
viele B-Spitäler auf Oberärzte mit breiter chirurgischer Ausbildung angewie-
sen, die im Dienst sowohl die Traumatologie als auch die Viszeralchirurgie 
abdecken können. Die Kandidaten müssen sich deshalb früh im Klaren sein, 
welches Spektrum sie in ihrer persönlichen Zukunft abdecken wollen und ob 
sie damit dem Bedarf der Schweizer Spitallandschaft auch gerecht werden. 

Zudem ist die Versorgung der traumatologischen Patienten auch in Zukunft 
wichtig. Diese ist nicht flächendeckend durch die Orthopädie abgedeckt, 
auf Notfallstationen, die von anästhesiologisch oder internistisch orientierten 
SGNOR-Titelträgern geführt werden, fehlt oft das Know-how, diese Pati-
enten adäquat zu behandeln. Die Chirurginnen und Chirurgen der Zukunft 
müssen weiterhin darauf bedacht sein, dass die Qualität der Versorgung die-
ser Patienten nicht abnimmt. 

Insgesamt bietet die aktuelle Revision viele Möglichkeiten für die individuelle 
Entwicklung der Kandidaten, diese sind aber stärker gefordert, sich frühzeitig 
an die gegebenen chirurgischen Realitäten anzupassen. Wie die Entwick-
lung weitergeht, werden wir in ein paar Jahren wissen. Die nächste Revision 
kommt bestimmt, es bleibt also spannend!

Notfallchirurgie 
(85 Eingriffe) 

Allgemeinchirurgie 
(290 Eingriffe) 

A Modul Viszeral 
(165 Eingriffe) 

B Modul Trauma 
(165 Eingriffe) 

C Modul Gemischt 
(165 Eingriffe) 

Aufbau 

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5

Abbildung 6
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 Structure   
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Chirurgie  viscérale 
(165 interventions)  

 
Module B 

Traumatologie  
(165 interventions) 

 
Module C  

Mixte  
(165 interventions) 

 
Chirurgie générale  

(290 interventions) 

 
Chirurgie d’urgence 

(85 interventions) 
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figure 2

figure 3

figure 4

figure 5

figure 6

Pourquoi un nouveau 
curriculum chirurgie?
Le nouveau curriculum: plus simple grâce à la structure 
modulaire?

Phaedra Müller, phaedramueller@gmail.com
Minoa Jung, minoa.jung@hcuge.ch

Les programmes de formation post-graduée doivent en permanence 
être adaptés aux évolutions dans les différentes disciplines et aux be-
soins actuels des jeunes aspirants médecins spécialistes. C’est dans ce 
cadre qu’il s’agit justement en chirurgie, écartelée entre la garantie de 
la couverture en soins dans notre paysage hospitalier suisse et une spé-
cialisation croissante, de trouver des solutions. Dans le domaine de la 
formation post-graduée chirurgicale, la principale nouveauté est certai-
nement la création d’un nouveau titre de médecin spécialiste en chirur-
gie vasculaire et en chirurgie thoracique. S’ajoutent à cela les différents 
besoins des groupes, avec le désir manifesté par certains cercles d’un 
titre de médecin spécialiste ne comportant pas obligatoirement des 
ostéosynthèses dans le catalogue opératoire. 

Depuis longtemps déjà, dans ce contexte, était débattue la question de sa-
voir s’il ne pourrait pas exister des possibilités pour proposer un parcours de 
formation post-graduée aux aspirants spécialistes en chirurgie à orientation 
purement chirurgie viscérale. Depuis fin 2013, sous la direction de la respon-
sable du dicastère formation post-graduée de la SSC, Madame le Dr B. Muff, 
puis, par la suite, de Monsieur le Professeur M. Furrer, tous les points de vue 
ont été recueillis. Un groupe de travail a été formé pour la révision avec pour 
participants la SSC, la SSCGT, la SSCV, les représentants des médecins-
chefs de la SSC et le Forum des jeunes chirurgiens. 
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Qu’est ce qui est nouveau? Qu’est-ce qui reste inchangé?
La structure du curriculum est modulaire. Il comprend deux modules de base, 
obligatoires pour tous les candidats, et un module d’approfondissement que 
le candidat peut choisir. Les modules sont conçus de façon que le titre de 
médecin spécialiste en chirurgie puisse être obtenu même sans traitement 
opératoire des fractures. 

Le contrôle des connaissances des médecins spécialistes est inchangé, c’est 
à dire que la totalité des connaissances techniques est contrôlée indépen-
damment des modules choisis. De même, la structure reste identique en ce 
qui concerne les catégories de cliniques exigées et la durée totale. La forma-
tion en échographie est une nouveauté exigée dans le nouveau curriculum 
pour tenir compte des évolutions techniques. Sont désormais exigées pour 
elle 16 heures de cours et 30 échographies documentées (pas impérative-
ment supervisées par un radiologue). 

Comment se présente la structure?
Comme il a déjà été dit, le curriculum est divisé en une partie de base, à 
laquelle tous les candidats doivent satisfaire, suivie d’une partie modulaire 
dans laquelle il existe une certaine possibilité de choix pour le respect du 
catalogue opératoire (figure 1). Les compétences et les capacités attestées 
en chirurgie d’urgence et pour les interventions de base en chirurgie générale 
sont exigées dans la partie de base. 

Pour les modules de formation post-graduée suivants, il y a possibilité de 
choisir entre une orientation viscérale ou traumatologique ou de combiner 
ces deux orientations. Comme déjà évoqué, les exigences relatives aux 
connaissances demeurent identiques. De même, peu de changements sont 
intervenus pour ce qui est des cours de formation post-graduée exigés. 

Les modules de base
Ils comprennent le module de chirurgie d’urgence et le module de chirurgie 
générale. Les chiffres minimaux exigés pour eux sont des chiffres de réfé-
rence obligatoires, ce qui signifie que tous les candidats doivent les atteindre. 
Les poses de fixateur externe exigées peuvent être compensées par une at-
testation de cours. 

Il convient de mentionner la catégorie «Autres interventions comptabili-
sables». Les interventions relevant de sous-spécialités chirurgicales comme 
la chirurgie vasculaire, la chirurgie thoracique, les endoscopies, les inter-
ventions de sénologie, l’urologie, en font partie. Les interventions de petite 
chirurgie comme la bursectomie, les greffes de Thiersch ou analogues, 
peuvent désormais également être comptabilisées, ce qui doit constituer, 
pour les jeunes collègues, une incitation à pratiquer des opérations de petite 
chirurgie (illustrations 2 + 3). 

Les modules d’approfondissement 
Dans les modules d’approfondissement, le/la candidat/e décide s’il/elle sou-
haite suivre un module purement viscéral, un module purement traumatolo-
gique ou un module mixte. Là aussi, les chiffres doivent, en principe, être en-
tièrement atteints. Cependant, contrairement aux modules de base, il existe 
ici quelques allègements et des possibilités de compensation. 

Il est possible de supprimer une catégorie lorsqu’elle est compensée en 
totalité et deux autres catégories sont réputées satisfaites lorsque 80% du 

nombre exigé sont atteints, la condition étant, là encore, que les 20% man-
quants soient compensés. Les nombres d’interventions manquantes doivent 
être compensés dans une autre catégorie pour atteindre le total des 165 in-
terventions exigées. Dans le module mixte, la compensation s’effectue dans 
le même domaine que celui dans lequel la catégorie a été supprimée, la règle 
correspondante s’appliquant également pour les modules de traumatologie 
et de chirurgie viscérale (illustrations 4, 5 et 6). 

Quelle est la situation actuelle? Quelles sont les prochaines étapes?
Dans sa forme actuelle, le curriculum de formation post-graduée a été ap-
prouvé par un vote consultatif lors de l’assemblée générale de la SSC, à l’oc-
casion du congrès annuel 2015 à Berne. Le document se trouve actuellement 
à l’ISFM (Institut suisse pour la formation médicale post-graduée et continue), 
qui procède à l’examen juridique formel. Le nouveau curriculum entrera en 
vigueur au plus tôt en janvier 2016, avec un délai transitoire de trois ans. 

Chances et risques du nouveau curriculum 
L’ancrage de la sonographie/échographie dans le nouveau curriculum est une 
étape importante pour permettre aux futurs chirurgiens d’accéder à l’écho-
graphie ciblée (par exemple pour le nombre croissant de traitement endovei-
neux en chirurgie des varices). Cela se reflète aussi dans la fondation de la 
nouvelle section ICAN (médecine intensive, chirurgie, anesthésie, médecine 
d’urgence) sous l’égide de la SSUM (Société Suisse d’Ultrason en Méde-
cine). Recruter le nombre nécessaire de chirurgiens formateurs qualifiés en 
échographie constituera certainement un défi. Dans ce domaine, la géné-
ration actuelle de chirurgiens est encore, en grande partie, insuffisamment 
impliquée dans cette technique. 

Les possibilités de choix permettent aux candidats de se décider suffisam-
ment tôt pour l’une ou l’autre des orientations. De plus, cette possibilité 
reflète également, en grande partie, la réalité en Suisse romande, où la trau-
matologie osseuse est majoritairement couverte par l’orthopédie. 

Cette «simplification» ne doit cependant pas masquer le fait que les futurs 
chirurgiens et chirurgiennes doivent aussi s’aligner sur le paysage hospitalier 
existant pour pouvoir assurer leur avenir à long terme une fois leur formation 
terminée. En Suisse alémanique notamment, il y a encore beaucoup d’hôpi-
taux B ayant besoin de médecins-chefs à la formation chirurgicale large et 
pouvant couvrir à la fois traumatologie et chirurgie viscérale. Les candidats 
doivent donc savoir suffisamment tôt quel spectre ils souhaitent couvrir per-
sonnellement à l’avenir et s’ils répondent aussi de la sorte aux besoins du 
paysage hospitalier suisse. 

De plus, le traitement des patients traumatisés sera également important à 
l’avenir. Il n’est pas intégralement couvert par l’orthopédie; dans les services 
d’urgence dirigés par des porteurs du titre SSMUS à orientation anesthésie 
ou médecine interne, le savoir faire nécessaire au traitement approprié de ces 
patients fait souvent défaut. Les chirurgiens de demain devront continuer à 
veiller à ce que la qualité des soins prodigués à ces patients ne diminue pas. 
Dans l’ensemble, la révision actuelle offre de nombreuses possibilités pour 
le développement individuel des candidats, mais ceux-ci sont aussi plus for-
tement incités à s’adapter suffisamment tôt aux réalités chirurgicales exis-
tantes. Dans quelques années, nous saurons comment cette évolution se 
sera poursuivie. La prochaine révision interviendra certainement, le thème 
reste donc passionnant!
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The latest robot has arrived at the HUG 

Early experiences with the da Vinci Xi Surgical System in digestive surgery

Minoa Jung, minoa.jung@hcuge.ch
Monika Hagen, monikahagen@aol.com
Frédéric Ris, frederic.ris@hcuge.ch
Philippe Morel, philippe.morel@hcuge.ch

While there are several patient-related advantages of conventional lapa-
roscopy including shorter hospital stay, decreased postoperative pain, 
and reduced blood loss1-3, major limitations for this technique do exist, 
including the cumbersome handling of instruments with limited degree 
of motion that result in poor ergonomics and sub-optimal visualization. 
As a result, gold standard laparoscopic procedures are generally of low 
to moderate complexity, and advanced laparoscopy such as compli-
cated dissections in anatomical areas that are difficult to reach or major 
reconstructions remain reserved for a limited number of experts with 
certain rates of conversion to open surgery4, 5. 

Surgical robotics have been developed to address the above mentioned 
technical limitations of conventional laparoscopy and to elevate minimal 
invasive surgery beyond standard laparoscopy by reaching high precisions 
during complex surgery and potentially improving clinical outcomes. Early 
developments of surgical robotics trace back to the 1980s when a co-opera-
tion between NASA, VPL Inc. in the Silicon Valley (California, USA), and the 
former Stanford Research Institute resulted in the creation of a robotic device 
suitable for minimally invasive surgery. The system was further refined and la-
ter commercialized by Intuitive Surgical Incorporation (Sunnyvale, CA, USA) 
as the da Vinci Surgical System®. The da Vinci Standard Surgical System 
was released to the market in 19996 and contentiously improved with the da 
Vinci S System in 2006 and the Si System in 2009. The latest version of the 
da Vinci Surgical System—the da Vinci Xi (Figure 1)—has been marketed sin-
ce 2014. While all systems of the da Vinci family share common core features 
including a master-slave configuration with surgical cart, console and vision 
tower, a three- dimensional vision with up to 10 times magnification, wristed 
instrumentation with seven degrees of freedom, and distinct software with 
motion scaling and tremor filtration, the da Vinci Xi comes with some distinct 
design alterations that represent major changes to previous versions. These 
design innovations of the novel Xi system include thinner robotic arms with 
increased range of motion that are mounted on an overhead beam, universal 
mounts for all instruments and camera, integrated energy housing all appli-
cations, a novel camera with chip at the tip technology, standard advanced 
imaging options (fluorescence imaging), a laser targeting system, and an up-
graded user interface to help guide the robotic installation.

Overall, these changes have been designed to facilitate the setup and do-
cking of the robotic system as well as to maximize the surgical field inside the 
body, thus enabling multi-quadrant surgery in a single robotic set-up without 
the need to reposition the robotic system. 

Our experience with the da Vinci Standard, S, and Si Surgical System
Our experience with all previous da Vinci models dates back to 2006. We 
were able to demonstrate clinical superiority by a significant decrease of 
anastomotic leak of the fully “hand-sewn” anastomoses conversion rates, 
and length of stay of a robotic approach to gastric bypass surgery when 
compared to standard laparoscopy7, 8 (Figure 2). Particularly, super-obese 
patients seem to benefit from robotic technology and result in fewer con-
version rates and shorter length of stay when compared to laparoscopy9. In 
addition, we have used the da Vinci single site platform since its release in 
2011 for cholecystectomy, which not only appeared to be safe and feasible 
but also an excellent setup for training residents in robotic surgery10. Also, 
we applied the robotics to various procedures of the colorectal field with ro-
botic right colonic resections that have been augmented with intra-corporeal 
robotically-sutured anastomoses. Rectal resections, as an example of multi-
quadrant procedure, were performed by us with either a hybrid approach 
with laparoscopic assistance for the mobilization of the splenic flexure or a 
complex re-arrangement of the robotic arms with or without re-installation of 
the cart. Another interesting application of robotics for colorectal surgery was 
found in robotic trans-anal resection of low-risk rectal cancers and benign 
indications11 (Figure 3). Furthermore, we selected cases to undergo robotic 
liver segmentectomies and bisegmentectomies for hepatocellular carcino-
ma, hepatocholangiocarcinoma, and cholangiocarcinoma with a slight trend 
to less minor complications in the robotic group and a decrease in the length 
of stay compared to open-case matched cases. All resection margins were 
negative with a comparable distance to the tumor for the robotic and open 
patients (Unpublished data).  

Minoa Jung Monika Hagen

Figure 1: Robotic arms of the da 
Vinci Xi system (courtesy of Intuitive 
Surgical Inc.)
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Why Xi for digestive surgery?
Besides our overall positive clinical data for our robotic procedures, we are 
also aware that robotics have not yet found widespread application in the 
field of visceral surgery worldwide. While substantial data of clinical superi-
ority for many procedures of the field of digestive surgery is currently still la-
cking, the robotic system has also been systematically criticized for its cum-
bersome set-up process, prolonged operating room times, and increased 
overall costs when compared to alternative surgical approaches.    

However, the technological advances of the novel da Vinci Xi Surgical Sys-
tem gives hope that this system might have the capability to address major 
concerns that were previously raised for robotics in visceral surgery. As such, 
our motive to start Xi surgery was to use the system to augment our robotic 
digestive surgery procedures to potentially result in even more clinically and 
financially efficient procedures.  

Our experience with the da Vinci Xi Surgical System
Two da Vinci Xi Surgical Systems were installed in late March 2015 at the 
University Hospital in Geneva. One of the systems offers a dual console, and 
the other is a single console setup. 

During the first three months since the installation, we applied the da Vinci 
Xi Surgical System to Roux-en-Y gastric bypass procedures, revisional bari-
atric surgery converting fundoplication to gastric bypass, colorectal surgery, 
hepatic resection, and revisional biliary surgery. 

Figure 2: Robotically-sutured 
gastro-jejunal anastomosis

Figure 3: da Vinci transanal defect closure after transanal resection Figure 5: Creation of the gastric pouch with the Xi Endo Wrist stapler 

Figure 4: Robotic setup of the da Vinci Xi system for gastric bypass

Within the first few cases, we were easily able to transition the gastric bypass 
procedure from a hybrid to a fully robotic approach with single docking (Fi-
gure 4). As such, the procedures formerly performed laparoscopically inclu-
ding cholecystectomy, pouch creation, split of the omentum, and measure-
ment of the biliary limb are now performed robotically at our department. The 
recently released robotic stapler for da Vinci Xi allows a creation of the gastric 
pouch without de-docking for the introduction of a standard laparoscopic 
stapler (Figure 5). 

All of our Xi low anterior resections, which were formerly performed with eit-
her a hybrid approach (laparoscopic mobilization of splenic flexure) or with a 
re-arrangement of robotic arms with or without repositioning of the surgical 
cart, were completed with a single robotic docking for all steps of the proce-
dure (Figure 6, 7). 



             

15
swiss knife 2015; 3

References

1. Guillou PJ, Quirke P, Thorpe H, Walker J, Jayne DG, Smith AM, et al. Short-term 

endpoints of conventional versus laparoscopic-assisted surgery in patients with 

colorectal cancer (MRC CLASICC trial): multicentre, randomised controlled trial. 

Lancet. 2005 May 14-20;365(9472):1718-26. PubMed PMID: 15894098

2. Agha A, Benseler V, Hornung M, Gerken M, Iesalnieks I, Furst A, et al. Long-term on-

cologic outcome after laparoscopic surgery for rectal cancer. Surgical endoscopy. 

2014 Apr;28(4):1119-25. PubMed PMID: 24202710

3. Row D, Weiser MR. An update on laparoscopic resection for rectal cancer. Cancer 

control : journal of the Moffitt Cancer Center. 2010 Jan;17(1):16-24. PubMed PMID: 

20010515

4. Kang CY, Halabi WJ, Chaudhry OO, Nguyen V, Ketana N, Carmichael JC, et al. A na-

tionwide analysis of laparoscopy in high-risk colorectal surgery patients. Journal of 

gastrointestinal surgery : official journal of the Society for Surgery of the Alimentary 

Tract. 2013 Feb;17(2):382-91. PubMed PMID: 23212528

5. Pox C, Aretz S, Bischoff SC, Graeven U, Hass M, Heussner P, et al. [S3-guideline 

colorectal cancer version 1.0]. Zeitschrift fur Gastroenterologie. 2013 Aug;51(8):753-

854. PubMed PMID: 23955142. S3-Leitlinie Kolorektales Karzinom Version 1.0 - 

Juni 2013 AWMF-Registernummer: 021/007OL

6. Cadiere GB, Himpens J, Vertruyen M, Favretti F. The world‘s first obesity surgery 

performed by a surgeon at a distance. Obesity surgery. 1999 Apr;9(2):206-9. Pu-

bMed PMID: 10340781

7. Buchs NC, Morel P, Azagury DE, Jung M, Chassot G, Huber O, et al. Laparoscopic 

versus robotic Roux-en-Y gastric bypass: lessons and long-term follow-up learned 

from a large prospective monocentric study. Obesity surgery. 2014 Dec;24(12):2031-

9. PubMed PMID: 24962109

8. Hagen ME, Pugin F, Chassot G, Huber O, Buchs N, Iranmanesh P, et al. Reducing 

cost of surgery by avoiding complications: the model of robotic Roux-en-Y gastric 

bypass. Obesity surgery. 2012 Jan;22(1):52-61. PubMed PMID: 21538177

9. Buchs NC, Pugin F, Chassot G, Volonte F, Koutny-Fong P, Hagen ME, et al. Robot-

assisted Roux-en-Y gastric bypass for super obese patients: a comparative study. 

Obesity surgery. 2013 Mar;23(3):353-7. PubMed PMID: 23188477

10. Morel P, Buchs NC, Iranmanesh P, Pugin F, Buehler L, Azagury DE, et al. Robotic 

single-site cholecystectomy. Journal of hepato-biliary-pancreatic sciences. 2014 

Jan;21(1):18-25. PubMed PMID: 24142898

11. Hompes R, Rauh SM, Ris F, Tuynman JB, Mortensen NJ. Robotic transanal mini-

mally invasive surgery for local excision of rectal neoplasms. The British journal of 

surgery. 2014 Apr;101(5):578-81. PubMed PMID: 24633833

Frédéric Ris Philippe Morel

Figure 6: Trocar placement for fully robotic low anterior resection with the da 
Vinci Xi system

All other procedures remained essentially very similar in their Xi version when 
compared to their previous methods using older models of the da Vinci sys-
tem. However, we positively recognized a larger field of surgery that particu-
larly helped during multi-quadrant procedures such as low anterior resec-
tions, and overall robotic experience appeared to be more streamlined with 
the novel features of the Xi system. 

An early analysis of our data (unpublished at present) shows a trend towards 
shorter operating room times for the total robotic Roux-en-Y gastric bypass. 
None of our cases needed a conversion rate to laparoscopic or open surgery.

Besides our enthusiasm in light of the exciting augmentations for gastric by-
pass and rectal procedures, we also recognized some areas where the latest 
version of the da Vinci system could use further improvement: First of all, 
the dimensions of the surgical cart, which are larger than previous models, 
pose certain challenges to the docking process when space constraints are 
present in the operating room. Also, certain instruments including the harmo-
nic scalpel and the single site platform are presently not available. As such, 
we had to adjust the surgical technique in certain situations, and we had to 
interrupt our training program on single-site cholecystectomies for younger 
colleagues. 

Conclusions
Our early impression sees the da Vinci Xi Surgical System as a great additi-
on to the da Vinci family, particularly for the field of visceral surgery. Within 
a short time, complex procedures can be transitioned to fully robotic ap-
proaches in multiple abdominal quadrants with streamlined robotic set-up 
and docking. Ultimately, this should result in shorter operating room times, 
less stress to the surgical team, and hopefully improved clinical outcomes. 
Still, it will take time to precisely determine the role of robotics for visceral 
surgery, and systematic high quality clinical outcomes data need to be cre-
ated.   

Figure 7: Robotic setup of the da Vinci 
Xi system for low anterior resection
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Direkte orale Antikoagulanzien (DOAC) in der Chirurgie 

Die direkten oralen Antikoagulanzien werden im klinischen Alltag zunehmend eingesetzt. Im vorliegenden Artikel 
sind die für den Chirurgen relevanten Aspekte zusammengefasst
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 Glossar
 aPTT  aktivierte partielle Thromboplastinzeit
 DOAC  direkte orale Antikoagulanzien
 INR  international normalized ratio
 NMH  niedermolekulare Heparine
 VKA  Vitamin-K Antagonisten

Tabelle 1: Zulassungsstand der DOAC Juni 2015

Wirkstoffname Markenname Prophylaxe 1) VHF 2) Therapie 3)

Apixaban Eliquis® Ja Ja Ja

Dabigatran Pradaxa® Nein Ja Ja4)

Edoxaban Lixiana® Nein Ja Ja4)

Rivaroxaban Xarelto® Ja Ja Ja

Mit den direkten oralen Antikoagulanzien (DOAC) stehen seit einigen 
Jahren neue Medikamente zur Antikoagulation zur Verfügung. Diese 
werden bei den unten aufgeführten Indikationen zunehmend eingesetzt. 
Bei einigen Indikationen ersetzen sie die VKA (wie Marcoumar und Sin-
trom) im therapeutischen Bereich und die NMH im prophylaktischen 
Bereich. Mit dem vorliegenden Artikel wollen wir die Aspekte der DOAC 
vorstellen, welche für den Chirurgen im prä- und postoperativen Set-
ting sowie in Notfallsituationen wichtig sind. Die Nomenklatur der neu-
en Medikamente ist aktuell nicht einheitlich definiert. Meistens wird der 
Begriff „neue orale Antikoagulanzien“ verwendet. In Anlehnung an die 
aktuellen Empfehlungen verwenden wir allerdings den treffenderen Be-
griff der direkten oralen Antikoagulanzien, DOAC [3]. 

In welchen Indikationen können DOAC verwendet werden?
In der Schweiz sind aktuell folgende Substanzen in den in Tabelle 1 aufgeli-
steten Indikationen zugelassen1. 

1) Thromboseprophylaxe bei grösseren orthopädischen Eingriffen an den unteren 
Extremitäten wie Hüft- und Knieprothesen.
2) Schlaganfallprophylaxe und Prophylaxe systemischer Embolien bei nicht-valvu-
lärem Vorhofflimmern.
3) Behandlung der tiefen Venenthrombose (TVT), von Lungenembolien (LE) sowie 
Sekundärprophylaxe einer rezidivierenden TVT und LE
4) Nach vorheriger 5-tägiger Gabe niedermolekularer Heparine bzw. unfraktio-
nierten Heparins.

Wirkprinzip, Vorteile und pharmakokinetische Eigenschaften der DOAC
Das Wirkprinzip der DOAC ist in Abbildung 2 schematisch dargestellt. Api-
xaban, Edoxaban und Rivaroxaban hemmen direkt und selektiv den Faktor 
Xa, welcher Thrombin als Schlüsselenzym der plasmatischen Gerinnung ak-
tiviert. Dabigatran hingegen ist ein direkter Inhibitor von Thrombin (Faktor IIa). 

Gegenüber den VKA haben DOAC wesentliche Vorteile. Sie liegen u. a. in 
der peroralen Aufnahme mit fixer Dosierung ohne Notwendigkeit eines La-
bormonitorings. Die Interferenzen mit Nahrungsmitteln oder Medikamenten 
sind gering9.

In Tabelle 2 sind die pharmakokinetischen Eigenschaften der DOAC aufgelistet1. 

Tabelle 2 Pharmakokinetische Eigenschaften der DOAC

Apixaban Edoxaban Rivaroxaban Dabigatran

Wirkmechanismus Faktor Xa-Inhibitor Faktor IIa-Inhibitor

Einnahme zweimal 
täglich

einmal 
täglich

einmal 
täglich

zweimal 
täglich

Halbwertszeit 8-15 Stunden 10-14 Stunden 5-9 Stunden 12-14 Stunden

Zeit bis maximale
Plasmaspiegel

3-4 Stunden 1-2 Stunden 2-4 Stunden 0.5-2 Stunden

Renale Clearance ca. 25 % ca. 50 % ca. 33 % ca. 85 %

Interaktionen CYP 3A4
P-glycoprotein

CYP 3A4
P-glycoprotein

CYP 3A4
P-glycoprotein P-glycoprotein
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In welchen Situationen ist Vorsicht geboten?
Im Falle einer Niereninsuffizienz ist beim Einsatz von DOAC besondere Vor-
sicht geboten. Vor allem Dabigatran wird zu einem grossen Teil über die 
Nieren ausgeschieden. Bei einer schweren Niereninsuffizienz mit einer Kre-
atinin-Clearance von <30 ml/min ist es daher kontraindiziert. Im Falle einer 
Kreatinin-Clearance zwischen 30-50 ml/min ist die Dosierung anzupassen.
Auch die Faktor Xa-Inhibitoren Apixaban, Edoxaban und Rivaroxaban kön-
nen bei schwer eingeschränkter Nierenfunktion akkumulieren. Gemäss den 
Fachinformationen können diese Medikamente in angepasster Dosierung bis 
zu einer minimalen Kreatinin-Clearance von 15 ml/min verabreicht werden. 
Wir empfehlen jedoch, auf deren Einsatz zu verzichten bei einer Kreatinin-
Clearanc von <30 ml/min. Diese Empfehlung deckt sich unter anderem auch 
mit dem Konsensus-Statement einer Schweizer Expertengruppe zum Ein-
satz von Apixaban, welches die geringste renale Clearance aufweist13. 

Vorsicht ist zudem geboten bei Leberinsuffizienz sowie gleichzeitiger Anwen-
dung von Inhibitoren respektive Induktoren von CYP3A4 sowie P-glycopro-
tein. Speziell herausstreichen möchten wir die Gefahr einer Akkumulation der 
Faktor Xa-Inhibitoren bei gleichzeitiger Anwendung von Triazol-Antimykotika 
wie Fluconazol (Diflucan®).

Verändern DOAC Gerinnungsparameter und wie müssen die Werte in-
terpretiert werden?
Die DOAC verändern Gerinnungsparameter in unterschiedlicher Art und Wei-
se12. In diesem Artikel gehen wir auf die von den Chirurgen häufig verwende-
ten Gerinnungstests ein. Die Veränderungen sind in Tabelle 3 in der Übersicht 
dargestellt. Wichtig zu beachten ist die Tatsache, dass diese Veränderungen 
aufgrund der Halbwertszeiten im Tagesverlauf stark schwanken.

Die INR wird durch die DOAC erhöht, der Quickwert entsprechend erniedrigt. 
Die Änderungen fallen durch die Faktor Xa-Inhibitoren Apixaban, Edoxaban 
und Rivaroxaban stärker aus als durch den Faktor IIa-Inhibitor Dabigatran. 
Aber Achtung: Der Quick-Test und die INR wurden zum Monitoring von VKA 
entwickelt und dürfen nicht für das Monitoring der DOAC verwendet werden. 
Sie sind entsprechend nicht geeignet, die Blutungsneigung abzuschätzen. 
Je nach verwendetem Reagenz kann ein nahezu normaler INR-Wert trotz 
relevanter Blutverdünnung vorliegen. 

Die aPTT reagiert sehr empfindlich auf den Faktor IIa-Inhibitor Dabigatran 
und wird durch diesen verlängert. In geringerem Ausmass wird sie auch 
durch den Faktor Xa-Inhibitor verlängert. Auch hier gilt, dass die Verände-
rung der aPTT nicht geeignet ist, das Ausmass der Antikoagulation und der 
Blutungsneigung einzuschätzen. 

Die Thrombinzeit wird durch Dabigatran aufgrund des Testprinzips propor-
tional zur Wirkstoffkonzentration verlängert. Zur Wirkstoffbestimmung von 
Dabigatran kann daher eine modifizierte Thrombinzeit verwendet werden. 
Die Faktor Xa-Inhibitoren Apixaban, Edoxaban und Rivaroxaban beeinflus-
sen die Thrombinzeit nicht. Je nach verwendetem Laborreagenz liegen die 
beschriebenen Veränderungen in unterschiedlich starkem Masse vor.

Die chromogene anti-Xa-Messung, wie wir sie im klinischen Alltag zur Kon-
zentrationsbestimmung von Heparinen kennen, wird durch die anti-Faktor 
Xa-Inhibitoren unmittelbar beeinflusst. Sie eignet sich nach entsprechender 
Kalibration auch für Spiegelbestimmungen von Apixaban, Edoxaban und 
Rivaroxaban. Dabigatran als Faktor IIa-Inhibitor beeinflusst die anti-Faktor 
Xa-Bestimmung nicht.

Tabelle 3: Einfluss der DOAC auf häufig verwendete Gerinnungstests

Medikament  INR aPTT Thrombinzeit Anti-Xa1)

Apixaban  ↑  ↑  - ↑↑

Edoxaban  ↑↑  ↑  - ↑↑

Rivaroxaban  ↑↑  ↑  - ↑↑

Dabigatran  ↑  ↑↑  ↑↑  -

1) chromogene Methode

Wann ist eine Medikamentenspiegel-Bestimmung hilfreich?
Für die Therapie mit DOAC ist kein Labormonitoring notwendig, wie wir es 
von den VKA her kennen. Jedoch gibt es klinische Situationen, in denen 
die Bestimmung der Medikamentenspiegel gleichwohl sinnvoll ist. Tabelle 
4 fasst diese Situationen zusammen. Die korrekte Interpretation ist jedoch 
anspruchsvoll, da hierfür unter anderem die genaue Dosierung, der Zeitpunkt 
der letzten Einnahme, starke interindividuelle Schwankungen, mögliche Inter-
aktionen mit anderen Antikoagulanzien etc. berücksichtigt werden müssen. 
Daher empfehlen wir hierfür die Kontaktaufnahme mit einem Hämatologen. 

Was muss präoperativ beachtet werden?
Im Gegensatz zu den VKA ist das perioperative Management der DOAC ein-
fach. Ein „Bridging“ ist in der Regel nicht notwendig. 

Tabelle 5 zeigt die Interventionen und Operationen, bei denen die Antiko-
agulation NICHT unterbrochen werden muss (adaptiert nach10). Wichtig zu 
berücksichtigen ist, dass diese Interventionen zum Zeitpunkt des Talspiegels 
erfolgen.

In Tabelle 6 ist das risikoadaptierte präoperative Management für elektive 
Interventionen und Operationen bei Patienten unter DOAC dargestellt (ad-
aptiert nach [2] und [6]). Die Thromboembolieprophylaxe am Abend vor dem 
Eingriff soll gemäss den jeweiligen internen Richtlinien durchgeführt werden.

Tabelle 4: Indikationen zur Wirkstoffspiegelbestimmung von DOAC

vor Notfalloperationen und Interventionen

Blutungen und unklare Einnahme von Antikoagulanzien

postulierte akzidentelle Überdosierung oder Einnahme in suizidaler Absicht

Ausschluss einer Akkumulation bei Niereninsuffizienz (Leberinsuffizienz)

schwere Krankheitszustände oder Polypharmazie

multifaktorielle Beeinflussung der Hämostaseparameter

Tabelle 5: Interventionen, bei denen die DOAC nicht abgesetzt werden müssen. Sie 
sollen zum Zeitpunkt des Talspiegels erfolgen.

Zahnärztliche Eingriffe: Dentalhygiene, paradontale Eingriffe, konservierende 
Eingriffe, Kronen und Brücken, Prothesen, Wurzelbehand-
lungen, Extraktion einzelner Zähne

Dermatologie: Hautbiopsien, Abszess-Inzisionen

Gastroenterologie: obere Endoskopie ohne Biopsie, Endosonographie, 
Koloskopie ohne Biopsie

Urologie: transurethrale Eingriffe, Zystoskopie, retrograde 
Pyelographie
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Tabelle 6: Zeitlicher Abstand zwischen der letzten DOAC-Einnahme und dem Eingriff

High-Risk-Eingriff 
1)

Nicht-
High-Risk-Eingriff

Kreatinin-Clearance > 80 ml/min

Apixaban/Rivaroxaban in 
prophylaktischer Dosis

24 Stunden 24 Stunden

Apixaban/Edoxaban/
Rivaroxaban in therapeutischer Dosis

48 Stunden 24 Stunden

Dabigatran 48 Stunden 24 Stunden

Kreatinin-Clearance 50-80 ml/min

Apixaban/Rivaroxaban in 
prophylaktischer Dosis

48 Stunden 24 Stunden

Apixaban/Edoxaban/
Rivaroxaban in therapeutischer Dosis

72 Stunden 48 Stunden

Dabigatran 72 Stunden 48 Stunden

Kreatinin-Clearance 30-50 ml/min

Apixaban/Rivaroxaban in 
prophylaktischer Dosis

48 Stunden 24 Stunden

Apixaban/Edoxaban in 
therapeutischer Dosis

96 Stunden 
evtl. Spiegelbestim-
mung am Operations tag

72 Stunden
evtl. Spiegelbestim-
mung am Operations tag

Rivaroxaban in therapeutischer Dosis 72 Stunden
evtl. Spiegelbestim-
mung am Operations tag

48 Stunden
evtl. Spiegelbestim-
mung am Operations tag

Dabigatran 96 Stunden
evtl. Spiegelbestim-
mung am Operations tag

72 Stunden
evtl. Spiegelbestim-
mung am Operations tag

Kreatinin-Clearance < 30 ml/min

Dabigatran ist kontraindiziert. Die Einnahme der anti-Xa-Inhibitoren wird nicht emp-
fohlen. 

1) High risk: Eingriff mit einem hohen Blutungsrisiko (z. B. komplexe linksseitige 
Ablation [Isolierung der Pulmonalvenen, VT-Ablation], Spinal- oder Epiduralanäs-
thesie, diagnostische Lumbalpunktion, Thorax- und Abdominalchirurgie, grössere 
orthopädische Eingriffe, Leber- und Nierenbiopsie, transurethrale Prostatektomie)

Wie ist das postoperative Vorgehen?
Nach kleineren Interventionen (z. B. Lumbalpunktion) kann die DOAC-The-
rapie nach einem Intervall von 6–8 Stunden wieder aufgenommen werden. 
Solange eine therapeutische Antikoagulation von chirurgischer/interventio-
neller Seite noch nicht begonnen werden kann, sollen die Patienten gemäss 
den jeweiligen internen Richtlinien prophylaktisch antikoaguliert werden. Da-
nach kann die DOAC-Therapie ohne spezielles Bridging in der gewohnten 
Dosierung wieder aufgenommen werden. In jedem Fall soll vor Wiederbeginn 
die Nierenfunktion kontrolliert werden, da diese insbesondere nach schweren 
operativen Eingriffen eingeschränkt sein kann. 

Vorgehen vor Notfalloperationen
Notfallmässige Operationen sollten so lange wie von chirurgischer Seite 
möglich hinausgezögert werden, mindestens 1–2 Eliminations-Halbwerts-
zeiten (siehe Tabelle 2)8 respektive bis das zeitliche Intervall gemäss Tabel-
le 6 erreicht wurde. In jedem Fall ist in einer notfallmässigen Situation eine 
Spiegelbestimmung indiziert. Falls eine Notfalloperation nicht aufgeschoben 
werden kann, empfehlen wir die prophylaktische Gabe von Tranexamsäure 
und Prothrombinkomplex-Konzentraten (z. B. Beriplex®) in der in Tabelle 7 
dargestellten Dosierung.

Wie wird bei Blutungskomplikationen vorgegangen?
Aktuell sind keine spezifischen Antidots zugelassen, um die Wirkung der 
DOAC aufzuheben. In der kürzlich publizierten RE-VERSE AD-Studie zeigte 
Idarucizumab nach intravenöser Infusion eine über 24 Stunden anhaltende 
Normalisierung der Thrombinzeit und Aufhebung des antikoagulatorischen 
Effektes bei Patienten unter Therapie mit Dabigatran11. Es kann damit ge-
rechnet werden, dass diese Substanz in den nächsten Monaten verfügbar 
sein wird. Auch für die Faktor Xa-Inhibitoren sind Antidots in der Entwicklung, 
für welche die Marktzulassung erwartet werden kann7.

Ein Vorteil der DOAC gegenüber den VKA ist die im Vergleich relativ kurze 
Halbwertszeit von 5–15 Stunden. Bei leichten Blutungen ohne Verdachts-
momente einer Akkumulation oder Überdosierung genügen daher oft rein 
symptomatische Massnahmen, bis der Effekt der Antikoagulation nachge-
lassen hat. 

Eine kürzlich publizierte Studie aus dem „Dresden NOAC registry“ hat auf-
gezeigt, dass unter Rivaroxaban nur rund 6% der Blutungskomplikationen 
„Major bleeding complications“ entsprechen. Von denen mussten nur in je 
ca 10% Prothrombinkomplex-Konzentrate respektive FFP verabreicht wer-
den. Rekombinanter Faktor VII (Novoseven®) wurde nie eingesetzt5. In der 
folgenden Tabelle 7 haben wir das Vorgehen im Falle von Blutungskomplika-
tionen gemäss den internationalen Empfehlungen dargestellt4,8. 

Zusammenfassung
Seit einigen Jahren stehen mit den DOAC alternative perorale Medikamente 
zur Blutverdünnung zur Verfügung, welche in Zukunft vermehrt eingesetzt 
werden. Es sind Inhibitoren des Faktor-IIa (Dabigatran) oder Faktor-Xa (Api-
xaban, Edoxaban, Rivaroxaban). Im Falle von Niereninsuffizienz, Leberinsuf-
fizienz sowie gleichzeitiger Anwendung von Inhibitoren respektive Induktoren 
von CYP3A4 sowie P-glycoprotein ist Vorsicht geboten. Dem Kliniker muss 
bewusst sein, dass die DOAC Gerinnungstests verändern können. Im vor-
liegenden Artikel haben wir das perioperative Management von Patienten 
unter DOAC-Therapie skizziert. Eine besondere Herausforderung stellen 
Blutungskomplikationen und Notfallsituationen dar. Es darf damit gerech-
net werden, dass innerhalb der nächsten Monate respektive innert weniger 
Jahre Antidots der DOAC auf den Markt kommen werden. Bis dahin stehen 
diagnostische und therapeutische Algorithmen zur Verfügung, welche bei 
Blutungskomplikationen oder Notfalleingriffen angewendet werden können.
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Tabelle 7: Vorgehen bei Blutungskomplikationen unter DOAC

leichte Blutung akute, schwere Blutung

diagnostisch Anamnese bezüglich Zeitpunkt der letzten DOAC-Einnahme

Spiegelbestimmung 1)

therapeutisch symptomatische Massnahmen Aktivkohle, falls Zeitpunkt 
der Tabletteneinnahme < 2 
Stunden
symptomatische Massnah-
men, u. a Ec-Transfusionen

evtl. Tranexamsäure 
(Cyklokapron®) Initialdosis 2000 
mg p.o. oder 1000 mg i.v. dann 
8-stündlich 1000 mg p.o. oder 
500 mg i.v. 

Tranexamsäure 
(Cyklokapron®) Initialdosis 
2000 mg p.o. oder 1000 mg 
i.v. dann 8-stündlich 1000 mg 
p.o. oder 500 mg i.v.

CAVE: Vorsicht bei Hämaturie CAVE: Vorsicht bei Hämaturie

Auslassen der nächsten Dosis. 
Eine Unterbrechung der Antiko-
agulation ist in der Regel nicht 
notwendig.

Einsatz von Prothrombin-
komplex-Konzentraten (z. B. 
Beriplex® 25–50 E/kg KG) oder 
Fresh Frozen Plasma (FFP)

Im Falle lebensbedrohlicher 
Blutungen Einsatz von rekom-
binantem Faktor VII evaluieren 
(Novoseven® 60-90 μg/kg)

Bei Antikoagulation mit 
Dabigatran: Hämodialyse 
evaluieren

Pausieren/Absetzen der An-
tikoagulation in Abhängigkeit 
der Blutungskomplikation und 
Indikation zur Antikoagulation

1) Falls keine spezifische Wirkstoffspiegelbestimmung verfügbar ist, können in der 
Notfallsituation folgende Gerinnungstests zum Ausschluss einer DOAC-Wirkung 
verwendet werden: a) die normale Thrombinzeit zum Ausschluss einer Dabiga-
tran-Wirkung, b) ein normaler Anti-Faktor Xa-Test (wie er zur Spiegelbestimmung 
von LMWH oder unfraktioniertem Heparin verwendet wird) zum Ausschluss einer 
Wirkung von Apixaban, Edoxaban oder Rivaroxaban.

Ein paar Gedanken nach 
zehn Monaten im 
nordenglischen Leeds

Kolorektales Fellowship in England

Peter Studer, peter.studer@insel.ch

Nach dem Medizinstudium an der Universität Bern hat Peter Studer den 
grössten Teil seiner chirurgischen Ausbildung an der Klinik für Visze-
rale Chirurgie und Medizin am Inselspital Bern absolviert. Eine Rotation 
ins Regionalspital Interlaken komplettierte seine allgemeinchirurgische 
und traumatologische Erfahrung für den Titel des FMH Allgemeinchirur-
gie. Zudem hatte er die Möglichkeit, ein PhD an der Graduate School 
Bern auf dem Gebiet der Molekular- und Zellbiologie zu machen. Zwei 
Jahre dieser Ausbildung erfolgten an der Harvard Medical School in 
Boston, USA. Der Kontakt zu Danilo Miskovic eröffnete ihm die Mög-
lichkeit eines Fellowships im Gebiet der Kolorektalchirurgie in Leeds. 
Nach abgeschlossener Chirurgieausbildung in der Schweiz wechselte 
Danilo Miskovic nach Grossbritannien und ist aktuell Consultant an der 
kolorektalen Unit in Leeds. 

Die chirurgische Ausbildung in England ist zielgerichtet und gut organisiert. 
Nach dem fünfjährigen Medizinstudium arbeitet man zwei Jahre als House 
Officer (Foundation Year 1 und 2) mit viermonatigem Wechsel in verschie-
dene Fachrichtungen, wobei Medizin und Chirurgie Pflichtfächer sind. Es 
folgen zwei weitere Jahre als Senior House Officer (Core Trainee 1 und 2) für 
die chirurgische Grundausbildung. Im Anschluss an die vier Jahre Grund-
ausbildung bewirbt man sich für eine Registrar Position (ST – Specialist 
Trainee). Für üblicherweise sechs Jahre erfolgt hier eine Spezialisierung im 
chirurgischen Interessengebiet. Optional kann ein Fellowship für ein bis zwei 
Jahre an die Ausbildung angeschlossen werden, wobei viele hierfür auch ins 
englischsprachige Ausland (USA oder Australien) wechseln. Nach der Aus-
bildung bewirbt man sich für eine Stelle als Consultant. 

Es besteht die Möglichkeit, seine Ausbildung als „Academic Trainee“ zu ab-
solvieren. Auf der Stufe Registrar wird der Academic Trainee zwei Tage pro 
Woche vom Klinikbetrieb für Forschungstätigkeiten freigestellt. Die chirur-
gische Ausbildung dauert demnach mindestens zehn Jahre. Sollte eine Con-
sultantstelle an einer Zentrumsklinik/Universitätsklinik angestrebt werden, ist 
die akademische Tätigkeit und häufig ein akademischer Degree (MD, PhD) 
unerlässlich. 

Warum Kolorektalchirurgie in Leeds?
Diese nordenglische Arbeiterstadt ist nicht unbedingt der grösste und erste 
touristische Anziehungspunkt, wenn man an England denkt ... und doch. 
Leeds wurde berühmt im Bereich der Kolorektalen Chirurgie durch den ehe-
maligen Leiter Mr John C. Goligher, Prof. für Chirurgie an der University of 
Leeds (1955–1978). Unter anderem war er massgeblich an der Entwicklung 
der Staplertechnik für Darmanastomosen beteiligt, er gilt als hauptverant-
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wortlicher Chirurg für die Einführung kontrollierter randomisierter Studien in 
der Chirurgie und hat als Hauptautor seines Standardwerkes „Surgery of the 
Anus, Rectum and Colon“ Generationen von kolorektalen Chirurgen beglei-
tet. Sein Geist lebt an der „John Goligher Surgery Unit Leeds“ weiter. Aktuell 
gibt es am universitären St. James’s Hospital an der besagten Unit neun 
kolorektale Consultants. Jährlich werden 250–300 onkologische Resekti-
onen bei kolorektalem Karzinom durchgeführt. Durch Notfalleingriffe sowie 
elektive Kolonresektionen bei benigner Ursache gibt es jährlich bis zu 1000 
kolorektale Resektionen. 

Die Consultants sind in drei Teams eingeteilt mit den Schwerpunkten Advan-
ced Cancer, Pelvic Floor und IBD/Intestinal Failure. Typisch für ein tertiäres 
Zentrum, ist das Patientengut eher komplex, Rezidiveingriffe und Komplika-
tionsmanagement gehören zur täglichen Arbeit.

Arbeiten im NHS: „Smart Casual in Hemd und Hose“
Das NHS (National Health Service) ist ein staatliches Gesundheitssystem in 
Grossbritannien und Nordirland. Es wird von Steuergeldern finanziert und 
bietet jeder hier wohnhaften Person eine gebührenfreie, medizinische Versor-
gung. Als Chirurg und Chirurgin muss man sich erstmals an ein kleines aber 
wichtiges Detail gewöhnen: Schneidende Disziplinen werden im NHS mit Mr 
oder Ms angesprochen, der „Dr.“ als Titel ist den internistischen Disziplinen 
vorbehalten. Eine weisse Arbeitskleidung gibt es nicht, der Arzt erscheint 
„ordentlich gekleidet“ in schicker Hose und Hemd zur Visite und in den meist 
absurd überbuchten Sprechstunden. Krawatten sind nicht mehr Pflicht und 
müssen beim Patientenkontakt ins Hemd gesteckt werden. Ebenfalls sind 
Armbanduhren strengstens untersagt, Eheringe jedoch können problemlos 
auch im Operationssaal unter den sterilen Handschuhen getragen werden. 
Gleiches gilt für die leider nur rar vertretenen weiblichen Kolleginnen, die in 
Bluse und Rock/Hose zu erscheinen haben. Computer findet man in unter-
schiedlicher Dichte und von unterschiedlicher Qualität, insgesamt ist das In-
formatiksystem verglichen mit der Schweiz äussert rückständig. Ein Grossteil 
der Dokumente ist nach wie vor handgeschrieben, oft unleserlich und auch 
häufig nicht auffindbar. 

Wunderbar und geradezu befreiend habe ich die fehlenden Rapporte erlebt. 
Eine übliche Klinikwoche beschränkt sich auf ein Teammeeting am Mon-
tagmorgen und ein kolorektales Tumorboard. Das komplett vom regulären 
Betrieb abgetrennte Dienstteam macht eine Übergabe um 8 am/pm. Diese 
gesparte Zeit kann für die Patientenbetreuung investiert werden. Grundsätz-
lich versucht man, als erste Tat des Tages sämtliche Patienten des Teams zu 
visitieren. Die Abteilungen beherbergen meistens ca. 30 Patienten, welche in 
Sechsbettsälen, getrennt von Vorhängen, untergebracht sind. Unterstützung 
bei der Visite erhält man von einem meist etwas tachykarden Hausofficer 
(Jahr 1 und 2 nach dem Medizinstudium), welcher normalerweise mehr als 
eine 30-Bett-Abteilung betreuen muss. 

Mit Ausnahme der Stufe Consultant sind in meinen Augen sämtliche Positi-
onen mässig bis stark unterbesetzt. Zwei bis drei diplomierte Pflegende pro 
Abteilung (30 Patienten) sind die Normalität. Die bei uns so oft diskutierten 
langen Wartelisten für elektive Eingriffe sind die Realität, wer es sich leisten 
kann, weicht ins Privatspital aus. Interessanterweise wird man in der privaten 
Klinik von denselben Ärzten wie im NHS behandelt. Dem NHS-Consultant 
ist ein gewisser Teil seiner Arbeitszeit in der privaten Klinik vertraglich zuge-
sichert. 

Sehr eindrücklich für mich hier in Leeds war es, zu sehen, wie aufgrund von 
permanent ausgelasteten oder gar überbelasteten Kapazitäten ein gewal-
tiger Druck auf dem Spital und auf dem Personal lastet. Der permanente 
Betten- und Personalmangel führt regelmässig zur Absage des elektiven 
Operationsprogrammes, teilweise sogar wochenweise. Diese manchmal et-
was chaotischen Zustände machen die Tagesabläufe häufig unplanbar und 
verlangen sehr grosse Flexibilität. 

Und im OP ...
„Schön gekleidet“ von der Visite wechselt man hier in bequeme Baumwoll-
“Scrubs“; saubere oder gar autoklavierte OP-Schuhe sucht man vergeblich. 
Operateure tragen häufig keine Masken, das nicht direkt am Tisch stehende 
OP-Personal grundsätzlich nicht. Bei der täglichen „bread and butter“-Prok-
tologie können Mantel und Maske zum Selbstschutz getragen werden, dies 
ist aber eher unüblich. Sind wir Schweizer da etwa doch etwas steril? Für die 
Vorbereitung der Patienten ist die Operateurin oder Operateur zuständig: Sie/
er lagert, legt den Blasenkatheter, desinfiziert den OP-Bereich und führt die 
Abdeckung durch. Sehr angenehm aufgefallen ist die Tatsache, dass es kei-
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ne Abtrennung zur Anästhesie gibt (keine Blut-Hirnschranke), was die Kom-
munikation deutlich verbessert und für die Chirurgen viel flexiblere Positionen 
während der Operation (insbesondere bei der Laparoskopie) erlaubt. 

Verwendet werden während der kolorektalen Operationen im Wesentlichen 
zwei Fäden: PDS 3-0 und Vicryl 2-0. Anastomosen werden hochstandardi-
siert, immer identisch gemacht (side-side doublestapling oder end-end mit 
Rundkopfstapler), für ein entspanntes Klima sorgt Musik im Operationsaal. 
Bei den Drainagen, postoperativer Betreuung und Nahrungsaufbau jedoch 
herrschen schweizähnliche, föderalistische Zustände: Alle machen es etwas 
anders und jeder hat recht! Die operative Ausbildung entspricht dem Prinzip 
des „angelsächsischen Teachings“: Es wird grundsätzlich dem Trainee assi-
stiert. Im Elektivprogramm arbeitet der Trainee immer unter Supervision, der 
Consultant steht teilweise auch unsteril im Hintergrund. Dass ein Consultant 
den Eingriff komplett selbst durchführt, ist eine Seltenheit. Typisch und üblich 
ist die Assistenz von Teilschritten, sodass jeder Teilnehmer am Tisch entspre-
chend seinem Ausbildungsgrad einen Teil der Operation durchführen kann. 

Die Fellowposition (www.colorectal-fellowship.tk)
Grundsätzlich wird man als Fellow wie die Registrars in die Aktivitäten des 
Teams eingeplant. Üblicherweise bedeutet dies tägliche Visiten, zwei elektive 
Operationstage mit einem Consultant, ein bis zwei elektive Operationshalb-
tage für Kleinchirurgie (Hernien, Proktologie) meist in Eigenregie und zwei 
Halbtage Sprechstunde. 

Ein Schwerpunkt der kolorektalen Chirurgie in Leeds ist die Laparoskopie, 
auch bei komplexen Eingriffen. Die grosse Anzahl an laparoskopischen 
Standardsituationen bietet den Fellows viele Möglichkeiten zum Training. 
Der immense Case Load der hochspezialisierten und zentralisierten Units 
hat ein grosses Ausbildungspotenzial und ist ein entscheidender Unter-
schied zum Schweizer System. Nach einem Fellowship hier in Leeds sollten 
eigenständig durchgeführte laparoskopische Hemikolektomien rechts/links, 
Sigmaresektionen und hohe Rektumresektionen möglich sein. Zudem bie-
ten sich viele Vertiefungsmöglichkeiten in der Chirurgie von entzündlichen 
Darmerkrankungen, Beckenbodenchirurgie, Proktologie und Rezidiv-Rek-
tumkarzinomen. Es können ebenfalls Erfahrungen mit dem Da-Vinci-Roboter 
gesammelt werden. 

Jedoch auch zu erwähnen und leider unumgehbar sind nicht wenige Tag- 
und Nachtdienste, die in ca. der Hälfte der Zeit mühsame Aufnahme- und 
Konsultationsarbeiten beinhalten. Ist man im Operationsdienst eingeteilt, 
gibt es eine ungesehene und konstante Flut von Patienten mit mecha-
nischen Dünn-/Dickdarmverschlüssen, akuten Appendizitiden, Abszessen 
und Hernien. Insgesamt hat mich die Diensttätigkeit mit vielen, selbstständig 
durchgeführten Notfalloperationen und dem Teaching jüngerer Kollegen chi-
rurgisch weitergebracht.

Möchte man sich in England bewerben, empfehle ich dies erst nach abge-
schlossener Facharztausbildung Allgemeinchirurgie. Der vorherige Einstieg 
in das System ist eher die Ausnahme und aufgrund der starr organisierten 
Registrarausbildung schwierig. Die Registrars hier in Leeds sind meist am 
Ende der Ausbildung (acht bis zehn Jahre klinische Ausbildung), entspre-
chend wird auch von den Fellows insbesondere im Dienstbetrieb eine ge-
wisse Selbstständigkeit vorausgesetzt. Natürlich kann im Notfall zu jeder 
Tages- und Nachtzeit ein Consultant gerufen werden. Der Hintergrunddienst 
erscheint nach Mitternacht mit unterschiedlichem Enthusiasmus im Operati-
onssaal. Das monatliche Gehalt liegt deutlich unter dem in der Schweiz (ca. 
3000 GBP). Sollte man seinen Aufenthalt mit Familie planen, braucht es si-
cherlich eine zusätzliche finanzielle Unterstützung.

Fazit
Aus meiner Sicht sind eine chirurgische Ausbildung im Ausland und somit 
das Sammeln vieler neuer Erfahrungen beruflich und persönlich unersetzbar. 
Das Arbeiten als Arzt in einem komplett fremden System ist anstrengend, 
macht aber flexibel und ist sehr stimulierend. Daher kann ich einen Ausland-
saufenthalt jeglicher Art nur sehr empfehlen.
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Significant lethality following liver resection in A20 heterozygous knock-
out mice uncovers a key role for A20 in liver regeneration
Studer P, da Silva CG, Revuelta Cervantes JM, Mele A, Csizmadia E, Si-
racuse JJ, Damrauer SM, Peterson CR, Candinas D, Stroka DM, Ma A, 
Bhasin M, Ferran C.
Cell Death Differ. 2015 May

Preoperative Glucagon-like peptide-1 receptor imaging reduces surgical 
trauma and pancreatic tissue loss in insulinoma patients: a report of three 
cases
Wenning AS, Kirchner P, Antwi K, Fani M, Wild D, Christ E, Gloor B.
Patient Saf Surg. 2015 June

Localization of Hidden Insulinomas with 68Ga-DOTA-Exendin-4 PET/CT: 
A Pilot Study
Antwi K, Fani M, Nicolas G, Rottenburger C, Heye T, Reubi JC, Gloor B, 
Christ E, Wild D. 
J Nucl Med. 2015 July

Non-invasive hemodynamic monitoring in trauma patients
Kuster M, Exadaktylos A, Schnüriger B.
World J Emerg Surg. 2015 March

Severe postoperative wound healing disturbance in a patient with alpha-
1-antitrypsin deficiency: the impact of augmentation therapy
Cathomas M, Schüller A, Candinas D, Inglin R.
Int Wound J. 2015 March

Does perioperative nutrition and oral carbohydrate load sustainably pre-
serve muscle mass after bariatric surgery? A randomized control trial
Azagury DE, Ris F, Pichard C, Volonté F, Karsegard L, Huber O. 
Surg Obes Relat Dis. 2015 July

Donor hypernatremia before  procurement and early outcomes following 
pediatric liver transplantation
Kaseje N, McLin V, Toso C, Poncet A, Wildhaber BE. 
Liver Transpl. 2015 August

Robotic technology: Optimizing the outcomes in rectal cancer? 
Buchs NC. 
World J Clin Oncol. 2015 June 

mTOR inhibitor therapy: Does it prevent HCC recurrence after liver trans-
plantation? 
Duvoux C, Toso C. 
Transplant Rev. 2015 July

Inflammatory chemokines MIP-1δ and MIP-3δ are involved in the migration 
of multipotent mesenchymal stromal cells induced by hepatoma cells
Lejmi E, Perriraz N, Clément S, Morel P, Baertschiger R, Christofilo poulos 
P,  Meier R, Bosco D, Bühler LH, Gonelle-Gispert C. 
Stem Cells Dev. 2015 May 

A meta-analysis of extended versus standard lymphadenectomy in  
patients undergoing pancreatoduodenectomy for pancreatic adenocar-
cinoma
Orci LA, Meyer J, Combescure C, Bühler L, Berney T, Morel P, Toso C. 
HPB. 2015 July

Cadherin engagement improves insulin secretion of single human-cells
Parnaud G, Lavallard V, Bedat B, Matthey-Doret D, Morel P, Berney T, Bos-
co D. 
Diabetes. 2015 March

Short-term intravenous antibiotic treatment in uncomplicated diverticuli-
tis does  not increase the risk of recurrence compared to long-term treat-
ment
Scarpa CR, Buchs NC, Poncet A, Konrad-Mugnier B, Gervaz P, Morel P, 
Ris F. 
Ann Coloproctol. 2015 April

Total tumor volume and alpha-fetoprotein for selection of transplant can-
didates with hepatocellular carcinoma: A prospective validation
Toso C, Meeberg G, Hernandez-Alejandro R, Dufour JF, Marotta P,  
Majno P, Kneteman NM. 
Hepatology. 2015 July

Could hyponatremia be a marker of anastomotic leakage after colorectal 
surgery? A single center analysis of 1,106 patients over 5 years
Käser SA, Nitsche U, Maak M, Michalski CW, Späth C, Müller TC, Maurer 
CA, Janssen KP, Kleeff J, Friess H, Bader FG.
Langenbecks Arch Surg. 2014 August 

Primary wound closure with a Limberg flap vs. secondary wound healing 
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TachoSil®

Z: Wirkstoffe: humanes Fibrinogen, humanes Thrombin. Hilfsstoffe: Kollagen vom Pferd, humanes Albumin, Riboflavin (E 101), Natriumchlorid, Natriumcitrat, L-Argininhydrochlorid. I: Unterstützende Behand-
lung in der Chirurgie zur Verbesserung der Hämostase, zur Förderung der Gewebeversiegelung und zur Nahtsicherung in der Gefässchirurgie, wenn Standardtechniken insuffizient sind. D: Die Anzahl der zu 
verwendenden TachoSil®-Schwämme sollte sich stets nach der zugrunde liegenden klinischen Situation des Patienten richten. Die Anzahl der zu verwendenden TachoSil®-Schwämme hängt von der Grösse der 
Wundfläche ab. K: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der Hilfstoffe gemäss Zusammensetzung. V: Nur zur lokalen Anwendung. Nicht intravaskulär anwenden. IA: Es wurden keine formalen 
Interaktionsstudien durchgeführt. Der Schwamm kann durch alkohol-, jod- oder schwermetallhaltige Lösungen (z.B. antiseptische Lösungen) denaturiert werden. SS/St: Anwendung bei Schwangeren und 
Stillenden nur bei strenger Indikationsstellung. UAW: Hypersensitivität oder allergische Reaktionen. Bei versehentlicher intravaskulärer Anwendung kann es zu thromboembolischen Komplikationen kommen. 
Antikörper gegen Komponenten von Fibrinkleberprodukten können in seltenen Fällen auftreten. P: 1 Schwamm zu 9,5 cm x 4,8 cm; 2 Schwämme zu je 4,8 cm x 4,8 cm, 1 Schwamm zu 3,0 cm x 2,5 cm.  
Abgabekategorie: B. Vertrieb: Takeda Pharma AG, Freienbach. Ausführlichere Informationen: vgl. swissmedicinfo.ch

TachoSil®, einzigartig seit über 10 Jahren

TachoSil® ist seit 2004 auf dem Schweizer Markt als eine innovative Fixkombination eines kollagenen Trägermate-
rials mit den humanen gerinnungsaktiven Substanzen Fibrinogen und Thrombin erhältlich. Zu Beginn wurde es zur 
intraoperativen Hämostase eingeführt. Seit 2009 ist TachoSil® von Swissmedic zusätzlich zur Versiegelung von Ge-
webeoberflächen und zur Nahtsicherung in der Gefässchirurgie zugelassen2.

Auch nach 10 Jahren Marktpräsenz in der Schweiz bleibt TachoSil® einzigar-
tig1. Die Beschichtung mit den Gerinnungsfaktoren Fibrinogen und Thrombin 
(Abb.1,2) vollzieht nach Kontakt mit Flüssigkeiten wie z.B. Blut, Lymphe oder 
Kochsalzlösung die letzte Stufe der Blutgerinnungskaskade, was zur Bildung 
eines Fibringerinnsels führt. Durch den endogen vorhandenen Faktor XIII 
wird das Fibringerinnsel zu einem mechanisch stabilen Fibrinnetz mit guten 
adhäsiven Eigenschaften umgeformt. Dieses verklebt die kollagene Matrix 
fest mit der Wunde und gewährleistet zudem eine luft- und flüssigkeitsdichte 
Gewebeversiegelung3,4.

Aufgrund seiner pharmakologischen Hauptwirkung ist TachoSil® als Arznei-
mittel klassifiziert und durch Swissmedic im September 2004 zugelassen. 
TachoSil® wird in der firmeneigenen Produktionsstätte in Linz, Österreich her-
gestellt. Die aktiven Gerinnungsfaktoren Thrombin und Fibrinogen stammen 
aus streng kontrolliertem humanem Plasma. Jede Charge wird von Swiss-
medic notifiziert.

1. https://www.swissmedic.ch/arzneimittel/00156/00221/00222/00230/index.  

 html?lang=de

2. Fachinformation TachoSil®, Stand Mai 2012 (www.swissmedicinfo.ch)

3. Lang G et al. Efficacy and safety of topical application of human fibrinogen/thrombin- 

 coated collagen patch (TachoComb) for treatment of air leakage after standard lobec- 

 tomy. Eur J Cardiothorac Surg 2004; 25(2): 160-166

4. Simonato A et al. The Use of a Surgical Patch in the Prevention of Lymphoceles After  

 Extraperitoneal Pelvic Lymphadenectomy for Prostate Cancer: A Randomized  

 Prospective Pilot Study. J Urol 2009; 182(5):2285-90

5. Carbon et al. Evaluation of biodegradable fleece-bound sealing: History, Material  

 Science and Clinical Application. Marcel Dekker, Inc. 2002; 599-610

6. Carbon et al. Evaluating the in vitro adhesive strength of biomaterials. Biosimulator for  

 selective leak closure. Biomaterials 2003, 24: 1469-1475

7. Rickenbacher A et al. Efficacy of TachoSil® a fibrin-based haemostat in different  

 fields of surgery – a systematic review. Expert Opinion Biol. Ther. 2009, 9(7): 897-907

8. Kallinowski F et al. Qualitätsmanagement in der chirurgischen Intervention – eine  

 prospektive Versorgungsforschungsstudie zu vliesgebundener Gewebeklebung  

 (TachoSil®). Gesundhökon Qual manag 2005; 10: 151-60

aktive Seite = gelb
humanes Fibrinogen 

(5,5 mg/cm2)

humanes Thrombin 
(2 IU/m2)

Abb. 1: Aktive Beschichtung aus Fibri-
nogen und Thrombin

Abb. 2: Die Beschichtung mit den ak-
tiven Gerinnungsfaktoren sorgt für die 
hohe Klebekraft4 – die gelbe Seite klebt.

Abb. 3: Ein simpler Flaschentest veran-
schaullicht: TachoSil® versiegelt flüs-
sigkeitsdicht und klebt auch auf syn-
thetischen Oberflächen.

Abb. 4: Umfangreiche klinische Datenlage zu TachoSil®7

klebt 2x so stark wie manuell beschichtete Vliese und 12x stärker als Flüs-
sigkleber6.

Umfangreiche klinische Daten aus diversen chirurgischen Disziplinen bestä-
tigen die Wirksamkeit7 von TachoSil® (Abb.4). Zusätzlich zeigen auch um-
fangreiche Gesundheitsökonomische Berechnungen8, dass TachoSil® auch 
einen positiven Einfluss auf die Gesamtkosten hat: postoperative Kompli-
kationen werden reduziert, Re-Interventionen werden vermieden und somit 
Liegezeiten verkürzt.

Das kollagene Trägermaterial zeich-
net sich durch eine mehrschichtige, 
bienenwabenartige Struktur aus, die 
für die Dehnbarkeit und Reissfestig-
keit5 von Tachosil® sowie für seine 
luft- und flüssigkeitsdichte Eigen-
schaft3,4 verantwortlich ist (Abb.3). 
In flach gedrücktem, trockenem 
Zustand lässt sich Tachosil® auch in 
der minimalinvasiven Chirurgie leicht 
anwenden (z.B. gerollt oder gefal-
tet). Im feuchten Zustand lässt sich 
TachoSil® perfekt den Organbewe-
gungen an, seine Elastizität erhöht 
sich um das 2,5-Fach5. TachoSil® 
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