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Ecalta® ist zur Behandlung von Candidämie und invasiver Candidiasis bei 
erwachsenen Patienten, einschliesslich neutropenischen Patienten, indiziert.1

Ecalta®

NEU!
Jetzt auch 

zugelassen für 
neutropenische 

Patienten1

1. Aktuelle Fachinformation auf www.swissmedicinfo.ch 

Ecalta® (Anidulafungin). Indikationen: Behandlung von Candidämie und invasiver Candidiasis bei erwachsenen Patienten. Ecalta wurde hauptsächlich bei Infektionen durch Candida albicans 
untersucht sowie ausserdem bei Infektionen durch C. glabrata, C. tropicalis und C. parapsilosis. Für andere Species (wie z.B. C. krusei und C. guilliermondii) liegen bisher nur limitierte Daten vor. 
Dosierung: Tag 1: 1x 200 mg; ab Tag 2: 1x täglich 100 mg. Die Behandlungsdauer hängt vom klinischen Ansprechen des Patienten ab. Im Allgemeinen sind antimykotische Behandlungen nach der 
letzten positiven Kultur für mindestens 14 Tage weiterzuführen. Die Behandlungsdauer von 35 Tagen sollte nicht überschritten werden. Maximale Infusionsgeschwindigkeit 1.1 mg/min (entspricht 
1.4 ml/min bei Rekonstitution und Verdünnung gemäss Anleitung). Kontraindikationen: Überemp� ndlichkeiten gegen Inhaltsstoffe von Ecalta und anderen Arzneimitteln aus der Gruppe der 
Echinocandine. Vorsichtsmassnahmen: Schwangerschaft, Stillzeit. Fahrtüchtigkeit, Bedienen von Maschinen. Ecalta wurde nicht untersucht bei Patienten mit Candida-Endokarditis, -Osteomyelitis 
oder -Meningitis. Die Wirksamkeit wurde nur an einer begrenzten Zahl neutropenischer Patienten untersucht. Anaphylaktische Reaktionen, Leberfunktionsstörungen, 
infusionsbedingte Reaktionen, seltene hereditäre Fruktoseintoleranz. Interaktionen: Anästhetika. Unerwünschte Wirkungen: Clostridium Colitis, Thrombozytopenie, 
Thrombozytose, Hypokaliämie, Hypomagnesämie, Hyperkaliämie, Hyperglykämie, Hypernatriämie, Hyperkalzämie, Kopfschmerzen, Konvulsionen, Vorhof� immern, 
ventrikuläre Extrasystolen, Hypotonie, Hypertonie, Thrombose, Bronchospasmen, Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, erhöhte alkalische Phosphatase, erhöhte 
Alaninaminotransferase, erhöhte Aspartataminotransferase, erhöhtes Bilirubin, Cholestase, Hautausschlag, Pruritus, Rückenschmerzen, erhöhtes Serumkreatinin, 
erhöhter Serumharnstoff u.a. Packungen: Ecalta: Durchstech� asche mit 100 mg Pulver. Verkaufskategorie A. Zulassungsinhaberin: P� zer PFE Switzerland GmbH, 
Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich. Ausführliche Informationen siehe Arzneimittel-Fachinformation unter www.swissmedicinfo.ch. (V012)
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Liebe Leserin, lieber Leser
Das neue Jahr beginnen wir mit einem Personalwech-
sel: Nach vielen Jahren als Junior Editor übergibt  
Christoph Tschuor sein Amt an Marcel Schneider. Der 
Junior Editor übernimmt bei swiss knife stets die wich-
tige Rolle des Organisators hinter den Kulissen. Er be-
reitet die Redaktionssitzungen vor, arbeitet während 
der Produktionsphase eines Heftes eifrig am Konzept 
mit und hat die unbeliebte Aufgabe, das allseits beliebte 
Kapitel Research mit den neuesten Abstracts zu füllen, 
obwohl die lieben forschenden Kolleginnen und Kolle-
gen wieder einmal nicht daran gedacht haben, uns ihre 
Papers zu senden.

Mit anderen Worten: Ohne den Fleiss des Junior Editors 
würde keine Ausgabe in der Form erscheinen, wie es 
die Leser von uns gewohnt sind, und Christoph Tschuor hat diese Aufgabe 
mit grossem Engagement und der nötigen Geduld bravourös geleistet. Da-
für gebührt ihm ein herzliches Dankeschön! Einer schönen Tradition folgend, 
verlässt Christoph unser Schiff nicht, sondern wechselt ins Editorial Board, 
sodass uns seine Arbeitskraft erhalten bleibt.

An Christoph Tschuors Stelle als Junior Editor tritt mit Marcel Schneider ein 
junger Assistenzarzt des USZ, der sich bereits gut in die Abläufe eingearbei-
tet und die Dynamik unter Beweis gestellt hat, die ein Junior Editor braucht.  
Marcel, herzlich willkommen!

Eine anregende Lektüre wünscht

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
Nous commençons la nouvelle année avec un changement 
au sein du personnel. Après avoir exercé pendant de nom-
breuses années les fonctions de Junior Editor, Christoph 
Tschuor cède sa place à Marcel Schneider. Chez swiss 
knife, le Junior Editor a un rôle majeur à jouer, certes tou-
jours en coulisses, mais ô combien important: il prépare les 
réunions de la rédaction, participe assidûment à l’élaboration 
du concept pendant la phase de production d’un numéro 
et assume la tâche ingrate consistant à remplir le chapitre 
consacré à la recherche, unanimement apprécié, avec les 
tout derniers abstracts, même si nos chers collègues cher-
cheuses et chercheurs n’ont, une fois de plus, pas pensé à 
nous envoyer leurs articles. 

En d’autres termes: sans le zèle du Junior Editor, aucun nu-
méro ne paraîtrait sous la forme à laquelle nous avons habitué nos lecteurs et 
Christoph Tschuor s’est acquitté de cette tâche avec la patience nécessaire et 
un engagement de tous les instants. Nous l’en remercions bien sincèrement! 
Suivant une belle tradition, Christoph ne quitte pas notre navire, mais intègre 
l’Editorial Board, ce qui fait que nous pouvons continuer à compter sur sa 
puissance de travail. 

Avec Marcel Schneider, c’est un jeune médecin assistant de l’hôpital universi-
taire de Zurich, déjà bien rompu à nos procédures et qui a apporté la preuve 
du dynamisme dont un Junior Editor a besoin, qui succède à Christoph Ts-
chuor au poste de Junior Editor. Bienvenue, Marcel! 

En vous souhaitant une lecture passionnante, 

Stefan Breitenstein
Senior Editor
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Politics I

Die Schweizer Handchirurgie ist erwachsen geworden

Der Fortschritt im Fachgebiet der Handchirurgie und die zunehmende Spezialisierung haben 2015 zum eige-
nen Facharzttitel geführt. Dieser Artikel zeigt die Vergangenheit, die Gegenwart und auch Zukunftsvisionen auf.

Mario Bonaccio, mario.bonaccio@stgag.ch, Handchirurgie, Leitender Arzt Handchirurgie, Kantonsspital Frauenfeld

Am 1. Januar 2015 war es endlich soweit – mit der Anerkennung der 
Handchirurgie als eigenständiger Facharzttitel durch den Bundes-
rat ist die Schweizer Handchirurgie definitiv erwachsen geworden. 
Dieser Anerkennung geht eine lange Geschichte voraus. Die Hand-
chirurgie als solche entwickelte sich wie alle anderen chirurgischen 
Spezialitäten aus der Chirurgie. Treibende Kraft für diese Entwicklung 
war neben den rasanten Entwicklungen, die die Chirurgie im 19. Jahr-
hundert durchmachte, die Zunahme von Handverletzungen und Ver-
letzungen der peripheren Nerven während des 2. Weltkrieges. 

Mit dem Buch von Sterling Bunnell «Surgery of the Hand», das 1944 erschien, 
wurde das Fachgebiet der Handchirurgie ins Leben gerufen. 1946 gründete 
Bunnell die erste Handchirurgische Gesellschaft in den USA. Rasch folgten 
dann auch die Gründungen von Handchirurgischen Gesellschaften in Euro-
pa: 1951 in Skandinavien (Moberg), 1952 in England (Stack und Pulvertaft), 
1959 in Deutschland (Buck-Gramcko) und 1966 die Gründung der SGH in 
der Schweiz (Verdan).

Der Fortschritt in diesem Fachgebiet entwickelte sich rasch, sodass die 
Handchirurgie als Subtitel mit eigener Spezialisierung 1988 durch die FMH 
anerkannt wurde. Damals konnte dieser Titel aus folgenden chirurgischen 
Spezialitäten erlangt werden: Chirurgie, Orthopädie, Plastische Chirurgie und 
Kinderchirurgie. Diese Spezialitäten steuerten auch das Fachwissen und die 
speziellen Techniken bei, die benötigt werden, um die Hand als Ganzes be-
handeln zu können. 2002 erfolgte dann die Anerkennung als Schwerpunkttitel 
und 2007 die Anerkennung der Handchirurgie als privatrechtlicher Titel durch 
die FMH. Ein intensives Weiterarbeiten an der Spezialisierung und Ausbildung 
der Handchirurgen führte letztendlich zur Akkreditierung der Handchirurgie 
und per 1. 1. 2015 zum eigenständigen Facharzttitel.

Weiterbildung
Die Weiterbildung zum Handchirurgen dauert heute 6 Jahre. In den ersten 
2 Jahren der Ausbildung soll der angehende Handchirurge das chirurgische 
Grundhandwerk erlernen. Das kann er sich bei den ehemaligen Muttergesell-
schaften Chirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie erwerben. Nach die-
ser Grundausbildung, die mit dem Basisexamen abgeschlossen wird, beginnt 
die eigentliche Spezialausbildung. Da die Hand als Ganzes behandelt wird, 

müssen Techniken aus verschiedensten chirurgischen Teilgebieten erlernt 
werden. Dazu muss sich der Handchirurge sehr viel Wissen in der Nachbe-
handlung und Rehabilitation der Hände aneignen, denn nur damit führt ein 
gutes Operationsresultat zu einem guten Endresultat. Die Zusammenarbeit 
und das Verständnis für die Handtherapie sind Voraussetzung für eine op-
timale Behandlung. Immer mehr zeigt sich, dass Handprobleme nicht nur 
distal des Handgelenks verursacht oder unterhalten werden, sondern auch 
Ellbogen-, Schulter- und Rückenspezialisten in die Behandlung mit einbezo-
gen werden müssen. Während der Weiterbildung ist die Erlernung der Bedeu-
tung und Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit ein fundamentaler 
Baustein.

Handchirurgie in der Praxis und am Spital
Handchirurgie kann sowohl in der Praxis als auch am Spital oder in einer Kom-
bination von beidem betrieben werden. Während die Rolle der Handchirurgen 
in der Praxis seit jeher recht klar ist, haben sich die handchirurgischen Ab-
teilungen in den mittelgrossen Spitälern erst in den letzten Jahren als eigen-
ständige Einheiten mit spezialisierten Ärzten v. a. ab Niveau Oberarzt etabliert.

Ein Viertel bis ein Drittel aller Patienten, die nach einem Unfall auf der Not-
fallstation eines Spitals landen, weisen eine Handverletzung auf. Die korrekte 
Versorgung dieser Verletzungen wie auch die entsprechende Nachbehand-
lung entscheiden massgeblich über das Resultat per se wie auch über die 
Folgekosten einer solchen Verletzung. So ist ein Handwerker schon mit einer 
relativ geringen Verletzung, z. B. einer Metakarpalefraktur über mehrere Wo-
chen arbeitsunfähig. Wird diese nun aber nicht korrekt versorgt und nachbe-
handelt, kann sich daraus eine Arbeitsunfähigkeit von Monaten mit den ent-
sprechenden Folgekosten für die Allgemeinheit entwickeln. Das heisst, dass 
auch sogenannte einfache Verletzungen von Handchirurgen oder unter deren 
Supervision behandelt werden und dass bei Problemen und Fragen Spezia-
listen zur Verfügung stehen sollen. Komplexere Verletzungen mit Läsionen von 
Sehnen, Bändern, Nerven und Gefässen und mit Gewebedefekten sind dann 
zweifelsohne die Domäne der Spezialisten, die in den speziellen Techniken 
wie z. B. der Mikrochirurgie ausgebildet sind. Da aber nach der Versorgung 
auch die Nachbehandlung sichergestellt sein muss, berechtigt die Anzahl der 
Patienten wie auch die Aufgaben, die der Handchirurge erfüllen muss, die 
Anstellung von Handchirurgen an grösseren Spitälern und die Schaffung von 
eigenen Abteilungen. Dabei macht regional eine gewisse Zentralisierung mit 
Aufrechterhaltung eines 24h-Dienstes, wie es jetzt schon vielerorts etabliert 
ist, Sinn.

Handchirurgie – mehr als nur Carpaltunnelspaltung
Mit der Entwicklung der Chirurgie der peripheren Nerven wie auch der Mög-
lichkeiten von Ersatzoperationen / Korrekturoperationen bei Läsionen der peri-
pheren Nerven und auch Störungen des zentralen Nervensystems haben sich 
viele Möglichkeiten ergeben, bei Patienten mit Paresen und auch Spastizität 
die Lebensqualität entscheidend zu verbessern. Leider sind viele dieser Mög-
lichkeiten nur einem kleinen Teil der Ärzteschaft, die sich mit diesen Problemen 
beschäftigt, bekannt; so ist es eine Aufgabe der Handchirurgen, die sich stetig 
verbessernden Möglichkeiten der operativen Hilfe allen in der Behandlung die-
ser speziellen Krankheitsbilder Involvierten näherzubringen.

Mario Bonaccio
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Dadurch, dass die Bevölkerung einerseits immer älter wird und andererseits 
im Alter auch immer länger aktiv bleiben will, wird die Behandlung degene-
rativer Erkrankungen, die jetzt schon einen beträchtlichen Teil unserer Arbeit 
einnimmt, weiterhin an Bedeutung gewinnen.

Die Fortschritte in der Behandlung von Komplexverletzungen des Handge-
lenkes, wie die Behandlung von komplexen, intraartikulären Radiusfrakturen 
und den begleitenden Bandverletzungen des Carpus, erfordert zunehmend 
das Spezialwissen der Handchirurgen, das sie sich in der offenen und auch 
arthroskopischen carpalen Chirurgie angeeignet haben. Natürlich besteht hier 
ein gewisses Konfliktpotenzial mit den Kollegen der Traumatologie und Ortho-
pädie bei der Abgrenzung der Spezialgebiete. Hier ist die Zusammenarbeit 
der Disziplinen zum Wohle des Patienten gefragt und nicht die Besitzstands-
wahrung. Gerade an den grösseren Spitälern wird der Handchirurge mit ent-
sprechender Ausbildung auch bei Kombination von Weichteil-, peripheren 
Nerven-, Gelenk- und Knochenproblemen am Ellbogen und selbst in anderen 
Körperregionen bei komplexen Fragestellungen zum Einsatz kommen, da 
Verletzungen und auch Verletzungsfolgen durch die zunehmende Spezialisie-
rung interdisziplinär angegangen werden müssen. Eine Vision hierfür ist die 
Schaffung von Zentren, die sich der «upper limb surgery» widmen.

Was bringt die Zukunft?
Seit 2007 ist die Handchirurgie im Besitze eines eigenen Facharzttitels, der 
aber erst 2015 als FMH-Titel anerkannt wurde. Mit der Schaffung dieses 
FMH-Facharzttitels müssen wir uns nun auch in der Universität akkreditieren 
und uns einen Lehrstuhl, zumindest ein Extraordinariat erkämpfen, was mit 
der zunehmenden Spezialisierung und Anspruchshaltung aller kleinen Fach-
gebiete und den immer beschränkteren Mitteln der Universitäten nicht ein-
fach sein wird. Damit aber Forschung und Lehre, der Fortschritt in unserem 
Spezialgebiet sowie der akademische Nachwuchs gesichert bleiben, ist dies 
unabdingbar.

Als eigene erwachsene Fachgesellschaft müssen wir uns aber auch mit ta-
rifpolitischen, berufspolitischen und auch gesundheitspolitischen Problemen 
auseinandersetzen, wie all die anderen neu geschaffenen und auch etablierten 
Fachgebiete. 

Wenn auch in diesem Artikel aus Gründen der besseren Lesbarkeit immer nur 
vom Handchirurgen und nicht von der Handchirurgin geredet wird, ist gerade 
die Handchirurgie eine Disziplin, in der immer mehr Frauen tätig werden. Die 
Handchirurgie bietet eine breite Palette von Möglichkeiten, wie man Beruf und 
Familie kombinieren kann. 

Zusammengefasst ist die Handchirurgie ein äusserst vielfältiges, interessantes 
und auch spannendes Fachgebiet, das dem interessierten und qualifizierten 
Nachwuchs viele Möglichkeiten der beruflichen Entfaltung und damit verbun-
denen Befriedigung offeriert. Interdisziplinäres Denken zur optimalen Behand-
lung unserer Patienten zeichnet den Handchirurgen aus und wird schon in der 
Ausbildung gefördert.

Zentralisierung durch die Hintertür?

Die jüngst publizierten Triagekriterien der Schweizerischen Konferenz der 
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) für die Be-
handlung von schwer verletzten Erwachsenen und Kindern hat unter Chi-
rurgen für eine Kontroverse gesorgt. Auslöser ist der Satz «Bei Verdacht 
auf schwere Verletzung (...) hat ein Transport in ein HSM-Traumazentrum 
zu erfolgen.» Er führt zur Befürchtung, die neuen Triagekriterien hätten zum 
Ziel, die Zuweisung schwer verletzter Patienten stärker als bisher zu den 
grossen Spitälern zu lenken. Geht es also um eine Zentralisierung durch 
die Hintertür oder steht hinter den Triagekriterien die pure medizinische 
Notwendigkeit?

swiss knife publiziert nachfolgend das Schreiben der GDK vom 16. Sep-
tember 2016 im Original. Dazu stellen wir ein Interview mit Prof. Hans-
Peter Simmen. Er leitet das Schweizerische Traumaboard, welches im 
Auftrag des HSM-Fachorgans das national einheitliche Triagesystem für 
Schwerverletzte erarbeiten soll. (die Redaktion)

Centralisation par la petite porte?

Les critères de tri récemment publiés par la Conférence suisse des direc-
trices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) pour le traitement des 
adultes et des enfants gravement blessés ont suscité une controverse 
chez les chirurgiens. Celle-ci a été déclenchée par la phrase «(...) il importe 
donc, lorsqu’on suspecte une blessure grave, de transférer les patients 
dans un centre de traumatologie MHS (...)». Cela amène à craindre que 
les nouveaux critères de tri aient pour objectif de diriger plus systémati-
quement que par le passé des patients gravement blessés vers les grands 
hôpitaux. S’agit-il donc d’une centralisation par la petite porte, ou bien 
est-ce la seule nécessité médicale qui a présidé à l’élaboration de ces 
critères de tri?

swiss knife publie ci-dessous dans sa version originale le courrier de la 
CDS en date du 16 septembre 2016. Nous y joignons une interview avec 
le professeur Hans-Peter Simmen, directeur du Swiss Trauma Board qui 
doit élaborer, pour le compte de l’organe scientifique MHS, le système de 
tri des blessés graves unifié au niveau national. (Red.)

Vorsicht: Der SGC-Präsident wird vermutlich 
noch eine Stellungnahme liefern, die als Box 
in den Beitrag einzubauen wäre (d/fr).

Vorsicht: Der SGC-Präsident wird vermutlich 
noch eine Stellungnahme liefern, die als Box 
in den Beitrag einzubauen wäre (d/fr).
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Triagekriterien für schwerverletzte 
Patienten und Patientinnen

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Rahmen der interkantonalen Planung der hochspezialisierten Medi-
zin (HSM) wurden die Behandlungen von schwerverletzten Erwachsenen 
und Kindern erstmals 2011 als medizinische Bereiche der HSM zugeord-
net. Gleichzeitig erfolgte eine Leistungszuteilung für die Behandlung von 
Schwerverletzten an gewählte HSM-Traumazentren. Die einzelnen Ent-
scheide wurden im Zuge von Reevaluationen überprüft und grundsätzlich 
bestätigt1. 

Die Prognose der schwerverletzten Patienten und Patientinnen hängt 
entscheidend von der möglichst zeitnahen, adäquaten und prioritätenge-
rechten Diagnose und Therapie ab. Bei Verdacht auf eine schwere Verlet-
zung hat aus diesen Gründen ein Transport in ein HSM-Traumazentrum zu 
erfolgen.

Der Entscheid am Unfallort für einen direkten Transport in ein HSM-Trauma-
zentrum wird durch die präklinischen Rettungsdienste auf Basis klinischer 
Parameter und Verdachtsdiagnosen gefällt. Da die Bewertungsskalen für 
den Verletzungsschweregrad präklinisch nicht abschliessend ermittelt wer-
den können, wird seitens HSM-Organe – u.a. auch auf Anregung aus der 
breiten Vernehmlassung – ein national einheitliches Triagesystem für die-
se Patientinnen und Patienten angestrebt. Zu diesem Zweck beauftragte 
das HSM-Fachorgan das Schweizerische Traumaboard (unter der Leitung 
von Prof. H.P. Simmen) und die Chefärztekonferenz der Schweizerischen 
Gesellschaft für Kinderchirurgie (SGKC, unter der Leitung von Prof. S. M. 
Berger) mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Triagesystems.

Mit diesem Schreiben übermitteln wir Ihnen in der Beilage die erarbeiteten 
Empfehlungen des Schweizerischen Traumaboards und der SGKC zu den 
präklinischen Triagekriterien, welche sich auf bestehende und bereits vali-
dierte internationale Algorithmen stützen.

Im Namen des HSM-Fachorgans danke ich Ihnen im Voraus für die Vertei-
lung dieses nationalen Triagesystems unter den Zuständigen wie auch für 
Ihre wertvolle tatkräftige Unterstützung bei der Umsetzung.

Freundliche Grüsse
Präsident des HSM-Fachorgans
Daniel Scheidegger

1.  Entscheid zur Planung der hochspezialisierten Medizin (HSM) im Bereich der 
Behandlung von Schwerverletzten vom 21. Juni 2011; Beschluss über die Zu-
ordnung der Behandlung von Schwerverletzten zur hochspezialisierten Medizin 
(HSM) vom 6. Oktober 2015; aktuell: Reevaluation der hochspezialisierten Pädi-
atrie und Kinder chirurgie.

Critères de triage pour les blessés 
graves

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la planification intercantonale de la médecine hautement 
spécialisée (MHS), le traitement des blessés graves adultes et enfants a été 
rattaché à la MHS en 2011. Simultanément, des mandats de prestations 
pour le traitement des blessés graves ont été attribués à un petit nombre 
de centres de traumatologie MHS. Les diverses décisions ont depuis lors 
fait l’objet de réévaluations et ont été confirmées sur le fond1.

Le pronostic des blessés graves dépend de façon cruciale de la rapidité de 
la prise en charge (diagnostic et traitement), de son caractère adapté à la 
pathologie présentée par le patient et axé sur ses priorités. C’est la raison 
pour laquelle les patients chez qui l’on suspecte une blessure grave doivent 
être transférés dans un centre de traumatologie MHS.

La décision, sur le lieu de l‘accident, d’un transfert direct dans un centre 
de traumatologie MHS est prise par les services de secours préhospitaliers 
sur la base de certains paramètres cliniques et des diagnostics suspectés. 
Dans la mesure où les échelles d‘évaluation utilisées pour estimer la gra-
vité des lésions ne permettent pas de calculer un score définitif pendant la 
phase préhospitalière, les organes MHS ont cherché – notamment à partir 
des suggestions formulées lors de la large consultation récemment orga-
nisée – à établir un système de triage uniforme au niveau national pour ces 
patients. Pour ce faire, l’organe scientifique MHS a chargé le Trauma Board 
Suisse (dirigé par le Pr H.P. Simmen) et la conférence des médecins-chefs 
de la Société suisse de chirurgie pédiatrique (SSCP, sous la direction du Pr 
S.M. Berger) d’élaborer un système de triage approprié.

Vous trouverez en annexe à cette lettre les recommandations élaborées 
par le Trauma Board Suisse et la SSCP concernant les critères de triage 
préhospitaliers; elles s’appuient sur les algorithmes internationaux existants 
et déjà validés.

Au nom de l’organe scientifique MHS, je vous remercie par avance de la 
diffusion que vous voudrez bien assurer à ce système national de triage 
auprès des intéressés, ainsi que de votre précieux soutien actif dans sa 
mise en oeuvre.

Soyez assurés, Madame, Monsieur, de ma parfaite considération.
Le président de l’organe scientifique MHS
Daniel Scheidegger

1.  Décision concernant la planification de la médecine hautement spécialisée 
(MHS) dans le domaine de la prise en charge des bles-sés graves du 21 juin 
2011;Décision concernant le rattachement de la prise en charge des blessés 
graves à la médecine hautement spécialisée (MHS) du 6 octobre 2015; en 
cours: réévaluation de la pédiatrie et de la chirurgie pédiatrique hautement spé-
cialisées.
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Präklinische Triagekriterien zur Zuweisung von schwerverletzten Erwachsenen
an ein HSM-Traumazentrum 
(erarbeitet durch Schweizerisches Traumaboard)

a)  Störung der Vitalparameter
 – systolischer Blutdruck unter 90 mmHg nach Trauma
 – Transient oder Non Responder
 – GCS unter 9 nach Trauma
 – Atemstörungen/Intubationspflicht nach Trauma
b)  Offensichtliche Verletzungen
 – penetrierende Verletzungen der Rumpf-/Hals-Region
 – Schussverletzungen der Rumpf-/Hals-Region
 – Frakturen von mehr als zwei proximalen grossen Röhrenknochen
 – instabiler Thorax
 – offene Thoraxverletzung
 – instabile Beckenfraktur
 – Amputationsverletzung proximal der Hände/Füsse
 – Verletzungen mit neurologischer Querschnittssymptomatik
 – offene Schädelverletzung

 – Verbrennung > 20% von Grad ≥ 2b (Direktverlegung an ein HSM-
  Verbrennungszentrum) (Universitätsspital Zürich / CHUV Lausanne)
c)  Unfallmechanismus bzw. -konstellation
 – Sturz aus ≥ 3 Metern Höhe
 – Verkehrsunfall mit:
  » Frontalaufprall mit Intrusion von mehr als 50-75 cm
  » Geschwindigkeitsveränderung von delta > 30 km/h
  » Fussgänger-/Zweirad-Kollision
  » Tod eines Insassen
  » Ejektion eines Insassen
 – Explosionsverletzung
 – Mehrfachverletzung/Ganzverschüttung bei Lawinenunfall
Bei Nichtzutreffen eines der Kriterien aus a) und/oder b) ist der Unfallmecha-
nismus c) zielführend für eine Schockraumversorgung in einem überregio-
nalen HSM-Trauma Zentrum.

Präklinischer Triagealgorithmus zur Zuweisung von schwerverletzten Kindern 
an ein pädiatrisches HSM-Traumazentrum 
(erarbeitet durch die Chefarztkonferenz der Schweizerischen Gesellschaft für Kinderchirurgie)

HSM-Traumazentren für die Behandlung von schwerverletzten 
Erwachsenen:
1.  Hôpitaux universitaires de Genève
2.  Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
3.  Inselspital Bern
4.   Universitätsspital Basel
5.  Universitätsspital Zürich
6.  Kantonsspital St.Gallen
7.  Luzerner Kantonsspital
8.  Kantonsspital Aarau
9.  Kantonsspital Graubünden
10. Kantonsspital Winterthur

11.  Ente Ospedaliero Cantonale, Standort Ospedale Regionale di Lugano
12.  Gesundheitsnetz Wallis, Standort Sion

Pädiatrische HSM-Traumazentren:
1.  Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
2.  Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)
3.  Inselspital Bern
4.  Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB)
5.  Kinderspital Zürich
6.  Ostschweizer Kinderspital (in Zusammenarbeit mit dem KSSG)
7.  Luzerner Kantonsspital (LUKS)
8.  Kantonsspital Graubünden (KSGR) (ausser bei Kindern unter 5 Jahren)
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Critères de triage préhospitalier pour le transfert des blessés graves 
adultes dans un centre de traumatologie MHS 
(élaboré par le Trauma Board Suisse)

a) Troubles des paramètres vitaux
 – Pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg après l’accident
 – Transient ou non responder
 – GCS inférieur à 9 après l’accident
 – Trouble respiratoire/obligation d’intuber après l‘accident
b)  Lésions apparentes
 – Plaie pénétrante dans la région du tronc/cou
 – Blessure par balle dans la région du tronc/cou
 – Fractures de plus de deux gros os tubulaires proximaux
 – Instabilité thoracique
 – Plaie ouverte du thorax
 – Fracture instable du bassin
 – Amputation en amont des mains/pieds
 – Lésions avec signes neurologiques de paraplégie
 – Lésion crânienne ouverte

 – Brûlure > 20% de degré ≥ 2b (transfert direct dans un centre de brûlés  
  MHS) (Universitätsspital Zurich / CHUV Lausanne)
c) Mécanisme ou circonstances de l‘accident
 – Chute d’une hauteur ≥ 3 mètres
 – Accident de la circulation avec:
  » Choc frontal avec enfoncement de plus de 50-75 cm
  » Variation de vitesse d‘un delta > 30 km/h
  » Collision en tant que piéton/conducteur d’un véhicule à deux roues
  » Décès d’un passager
  » Ejection d’un passager
 – Lésion due à une explosion
 – Lésions multiples/ensevelissement total lors d’une avalanche
Si l’un des critères a) et/ou b) n’est pas rempli, c’est le mécanisme de l‘acci-
dent c) qui oriente vers une prise en charge en salle de déchocage dans un 
centre de traumatologie MHS interrégional.

Algorithme de triage préhospitalier pour le transfert des enfants gravement 
blessés dans un centre de traumatologie pédiatrique MHS 
(élaboré par la conférence des médecins-chefs de la société suisse de chirurgie pédiatrique)

Centres de traumatologie MHS pour le traitement des blessés graves 
adultes:
1.  Hôpitaux universitaires de Genève
2.  Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
3.  Inselspital Berne
4.  Hôpital universitaire de Bâle
5.  Hôpital universitaire de Zurich
6.  Hôpital cantonal de St.-Gall
7.  Hôpital cantonal de Lucerne
8.  Hôpital cantonal d‘Aarau
9.  Hôpital cantonal des Grisons
10.  Hôpital cantonal de Winterthour
11.  Ente Ospedaliero Cantonale, site de l’Ospedale Regionale di Lugano

12.  Réseau santé Valais, site de Sion
Centres de traumatologie pédiatrique MHS:
1.  Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
2.  Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)
3.  Inselspital Berne
4.  Hôpital pédiatrique universitaire des deux Bâle (UKBB)
5.  Hôpital pédiatrique de Zurich
6.  Hôpital pédiatrique de Suisse orientale (en collaboration avec l’hôpital   
  cantonal de St.-Gall)
7.  Hôpital cantonal de Lucerne (LUKS)
8.  Hôpital cantonal des Grisons (KSGR) 
  (sauf pour les enfants de moins de 5 ans)
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«Es geht darum, eine bestmögliche 
Versorgung zu gewährleisten» 

Prof. Hans-Peter Simmen, ehemaliger Direktor der Klinik für Unfallchirurgie am Uni-
versitätsspital Zürich und Leiter des Schweizerischen Traumaboard, erläutert und 
rechtfertigt im Interview die (noch nicht in Stein gemeisselten) Empfehlungen des 
Schweizerischen Traumaboards zur Behandlung schwer verletzter Patienten. Die 
Fragen stellte Paul-Martin Sutter.

Hans-Peter Simmen, hanspeter.simmen@usz.ch
Prof. Hans-Peter Simmen

Was war der Hauptzweck der Triagekriterien, welche durch das 
Schweizerische Traumaboard erarbeitet wurden?
Wir hatten die Aufgabe bekommen, Patienten zu identifizieren, die schwer 
verletzt oder potenziell schwer verletzt sind, die möglichst zügig an ein Trau-
mazentrum zugewiesen werden sollten.
 
Es scheint, dass diese von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchi-
rurgie (DGU) übernommen wurden. Sind Sie der Meinung, dass die-
se für die Schweiz, mit einer doch anderen Spitallandschaft, einfach 
übernommen werden können?
Es trifft zu, dass das Traumaboard, welches ein Jahr lang an mehreren Sit-
zungen daran gearbeitet hat, viele Anregungen der Deutschen Gesellschaft 
für Unfallchirurgie übernommen hat. In diese Überlegungen sind aber auch an-
dere Quellen eingeflossen. Es geht um Entscheidungshilfen für die Rettungs-
dienste vor Ort. Das Rettungswesen in Deutschland ist anders strukturiert als 
in der Schweiz. Insbesondere ist die Luftrettung weniger gut organisiert. In der 
Nacht ist die Luftrettung in Deutschland inexistent. Daher haben wir versucht, 
die Empfehlungen an die Schweizer Spitallandschaft zu adaptieren.
 
Wie strikt, glauben Sie, werden diese Empfehlungen eingehalten? Für 
viele Spitäler verursachen diese wahrscheinlich auch erhebliche fi-
nanzielle Einbussen.
Die Notärzte der Rega wenden ähnliche Kriterien seit Jahren an. Es ist zutref-
fend, dass die Anwendung solcher Kriterien zu einer Übertriagierung führt. Es 
geht aber schliesslich darum, das Schicksal der schwer verletzten Patienten 
zu verbessern. Unseres Erachtens ist es für die verletzten Patienten besser, 
einmal zu viel als einmal zu wenig in ein Traumazentrum eingewiesen zu wer-
den. Ich bin nicht sicher, ob die Einhaltung solcher Kriterien zu finanziellen Ein-
bussen anderer Krankenhäuser führt. Wir haben in Zürich ausgedehnte Ana-
lysen zum Ertrag bei polytraumatisierten Patienten vorgenommen. Aufgrund 
der geltenden DRG-Kriterien sind polytraumatisierte Patienten nicht rentabel. 
Ich kann mir vorstellen, dass bei potenziell schwer verletzten Patienten eine 
ähnliche Problematik besteht. Der Aufwand, d. h. die Vorhalteleistungen, sind 
hoch, der Ertrag aber gering.
 
Bei dem Triagekriterium «Störung der Vitalparameter» empfiehlt das 
Schweizerische Traumaboard bei Non Respondern eine Verlegung ins 
Zentrumspital. Wie soll ein Non-Responder verlegt werden, der nicht 
stabilisiert werden kann? Nach ATLS-Richtlinien sollte ein Patient nur 
verlegt werden, wenn lebensrettende Massnahmen eingeleitet sind 
und der Patient stabilisiert wurde. Wie soll dieser Punkt praktisch ge-
handhabt werden?
Diese Frage ist falsch gestellt. Es geht bei diesen Kriterien nicht um Verle-
gungen, sondern um Zuweisungen. Ein Patient, dessen Vitalparameter ge-
stört sind, sollte unseres Erachtens möglichst bald in ein Traumazentrum 
zugewiesen werden. Verlegungen sind Transporte von Patienten von Spital 
zu Spital. Der Rettungsdienst vor Ort muss den Entscheid treffen. Aufgrund 
meiner Erfahrung möchte ich anregen, dass vor Ort nur ganz dringende Mass-
nahmen ergriffen werden. Dazu gehören beispielsweise die Sicherung der At-

mung durch Intubation und allenfalls auch eine Entlastung eines Spannungs-
pneumothorax. Ich möchte anregen, hier mehr das Prinzip «load and go» als 
«stay and play» anzuwenden. In der sehr gut organisierten Luftrettung in der 
Schweiz ist es fast von jedem Punkt aus (Ausnahme: die Bündner Südtäler) 
möglich, den Patienten innerhalb von 15 Minuten in einem Traumazentrum 
abzuladen.
 
Viele Kollegen haben insbesondere Bedenken bei den Triagekriterien 
«Unfallmechanismus». Nicht jeder Patient, der aus drei Metern Höhe 
hinunterfällt, ist schwer verletzt. Denken Sie nicht, dass die Kriterien 
übertrieben wirken?
Es trifft zu, dass diese Kriterien nicht in Stein gemeisselt, sondern eher Ent-
scheidungshilfen sind. Wir hatten eine Aussprache mit dem Vorstand der 
Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie. Diese Kriterien sollen eher Ent-
scheidungshilfen dafür sein, wann der Rettungsdienst, der vor Ort die Lage 
beurteilt, an eine potenziell schwere Verletzung denken muss. Wir werden uns 
bemühen, hier eine andere Formulierung vorzuschlagen.
 
Viele Notfallstationen von mittleren und grossen Regional- und Zen-
trumsspitälern befürchten, dass man ihnen Patienten wegnimmt, wel-
che problemlos im eigenen Spital behandelt werden könnten. Was 
sagen Sie dazu?
Das Schweizerische Traumaboard hatte die Aufgabe, primär an das Schicksal 
der schwer verletzten Patienten zu denken. Es geht darum, im Sinne des Pa-
tienten eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Regionale Interessen 
müssen hier etwas zurückstehen.
 
Haben Sie nicht Befürchtungen, dass mit diesen Empfehlungen die 
zwölf Traumazentren mit Patienten überlastet werden?
Nein
 
Aktuell handelt es sich um eine Empfehlung der Schweizerischen 
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren 
(GDK). Will das Swiss Trauma Board langfristig bewirken, dass diese 
Empfehlung in Zukunft als rechtsgültige Verfügung gelten sollte?
Das Swiss Trauma Board hatte die Aufgabe, für die Rettungsdienste Kriterien 
und Entscheidungshilfen für die Frage auszuarbeiten, wann an eine schwere 
Verletzung zu denken ist und welche Patienten in ein Traumazentrum einzu-
weisen sind. In mehreren Sitzungen und nach Konsultation von verschiedenen 
internationalen Richtlinien haben wir nach bestem Wissen und Gewissen 
Empfehlungen abgegeben. Ihre Anwendung muss kontrolliert, allenfalls müs-
sen Empfehlungen abgeändert oder neu überdacht werden. Das Swiss Trau-
ma Board hat keine Kompetenzen, rechtsgültige Verfügungen zu erlassen. 
Wir sind aber interessiert und bereit, die Erfahrungen zu analysieren und die 
Kriterien, wenn nötig, zu verbessern.
 

Politics II
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«Il s’agit de garantir la 
meilleure prise en charge possible» 

Dans cette interview, le professeur Hans-Peter Simmen, directeur de la clinique de chirurgie traumatologique 
à l’hôpital universitaire de Zurich et directeur du Swiss Trauma Board, explique et justifie les recommandations 
(qui ne sont pas gravées dans le marbre) du Swiss Trauma Board pour le traitement des patients gravement 
blessés. Les questions ont été posées par Paul-Martin Sutter. 

Hans-Peter Simmen, hanspeter.simmen@usz.ch

Quel était le principal objectif des critères de tri élaborés par le Swiss 
Trauma Board?
Nous avions pour mission d’identifier les patients gravement blessés, ou po-
tentiellement gravement blessés, qui devaient être le plus rapidement possible 
dirigés vers un centre de traumatologie. 
 
Il semble que ces critères ont été copiés sur ceux de la Société al-
lemande de chirurgie traumatologique (DGU). Pensez-vous qu’ils 
peuvent être tout simplement repris pour la Suisse, dont le paysage 
hospitalier est quand même différent?
Il est exact que le Swiss Trauma Board, qui a consacré depuis un an plusieurs 
réunions de travail à ce problème, a repris beaucoup de suggestions de la 
Société allemande de chirurgie traumatologique. Toutefois, ces réflexions ont 
aussi fait appel à d’autres sources. Il s’agit d’aides à la décision destinées aux 
services de secours sur place. En Allemagne, l’organisation des services de 
secours diffère de celle de la Suisse. En particulier, le sauvetage aérien est 
moins bien organisé. Le sauvetage aérien de nuit est inexistant en Allemagne. 
Nous avons donc essayé d’adapter ces recommandations au paysage hos-
pitalier helvétique. 
 
Dans quelle mesure ces recommandations seront-elles strictement 
suivies, à votre avis? Pour de nombreux hôpitaux, elles seront aussi 
probablement à l’origine de pertes financières considérables. 
Les médecins urgentistes de la Rega appliquent des critères similaires depuis 
des années. Il est exact que l’application de ces critères conduit à un tri trop 
sélectif. Cependant, il s’agit en définitive d’améliorer les chances des patients 
gravement blessés. À notre avis, pour les patients blessés, il est préférable 
d’être dirigé sans réelle nécessité vers un centre de traumatologie que de 
ne pas l’être alors qu’il le faudrait. Je ne suis pas sûr que le respect de ces 
critères entraîne des pertes financières pour les autres hôpitaux. À Zurich, 
nous avons réalisé de vastes analyses sur le rendement pour les patients 
polytraumatisés. Compte tenu des critères DRG en vigueur, les patients poly-
traumatisés ne sont pas rentables. Je peux imaginer que la problématique est 
analogue pour les patients potentiellement gravement blessés. Les dépenses, 
c’est-à-dire les prestations techniques, sont importantes, mais le rendement 
est faible. 
 
Pour le critère de tri «Perturbation des paramètres vitaux», le Swiss 
Trauma Board recommande un transfert vers le centre hospitalier 
pour les patients non répondeurs. Comment doit-on transférer un 
non-répondeur qui ne peut pas être stabilisé? D’après les directives 
ATLS, un patient ne devrait être transféré que lorsque des mesures 
présentant un risque vital ont été appliquées et qu’il a été stabilisé. 
Comment ce point doit-il être traité dans la pratique?
Cette question est mal posée. Dans ces critères, il n’est pas question de 
transfert, mais d’orientation vers un centre approprié. Un patient dont les 
paramètres vitaux sont perturbés devrait, à notre avis, être dirigé le plus rapi-
dement possible vers un centre de traumatologie. Les transferts sont des 
transports de patients d’un hôpital à un autre. Le service de secours présent 

sur place doit prendre la décision. Compte tenu de mon expérience, je sug-
gérerais que seules des mesures d’une urgence vitale soient prises sur place, 
notamment, par exemple, assurer la respiration par intubation et aussi, le 
cas échéant, soulager un pneumothorax de tension. Je suggérerais que l’on 
applique ici plus le principe «load and go» que «stay and play». Grâce à la très 
bonne organisation du sauvetage aérien en Suisse, il est possible d’admettre 
le patient dans un centre de traumatologie en l’espace de 15 minutes depuis 
quasiment n’importe quel point du territoire (à l’exception des vallées du sud 
des Grisons). 
 
De nombreux collègues ont notamment émis des réserves sur le cri-
tère de tri «mécanisme de l’accident». Tous les patients qui tombent 
de trois mètres de haut ne se blessent pas gravement. Ne pensez-
vous pas que ces critères semblent exagérés?
Il faut considérer que ces critères ne sont pas gravés dans le marbre, mais 
constituent plutôt des aides à la décision. Nous avons eu un entretien avec 
le comité de la Société suisse de chirurgie. Ces critères devraient plutôt être 
des aides à la décision lorsque le service de secours qui évalue la situation sur 
place doit penser à une lésion potentiellement grave. Nous nous efforcerons 
de proposer une formulation différente dans ce cas. 
 
De nombreux services d’urgence d’hôpitaux régionaux et de centres 
hospitaliers de moyenne et de grande taille craignent de se voir reti-
rer leurs patients, qui pourraient sans problème être traités dans leur 
propre hôpital. Qu’en dites-vous?
Le Swiss Trauma Board avait pour mission de penser en premier lieu au deve-
nir des patients gravement blessés. Il s’agit de garantir une prise en charge la 
meilleure possible dans l’intérêt du patient. Ici, les intérêts régionaux doivent 
passer un peu au second plan. 
 
Ne craignez-vous pas qu’avec ces recommandations, les douze 
centres de traumatologie ne soient surchargés de patients?
Non. 
 
Actuellement, il s’agit d’une recommandation de la Conférence suisse 
des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Le Swiss 
Trauma Board souhaite-t-il qu’à long terme cette recommandation 
soit considérée comme une décision juridiquement contraignante?
 Le Swiss Trauma Board avait pour mission d’élaborer des critères et des 
aides à la décision pour les services de secours afin de savoir quand il faut 
penser à une lésion grave et quels sont les patients qui doivent être dirigés 
vers un centre de traumatologie. Après plusieurs réunions et consultation de 
différentes directives internationales, nous avons, en notre âme et conscience, 
émis des recommandations. Leur application doit être contrôlée, et ces re-
commandations doivent aussi être éventuellement modifiées ou repensées. 
Le Swiss Trauma Board n’a pas les compétences pour édicter des dispo-
sitions juridiquement contraignantes. Cependant, nous sommes motivés et 
prêts à analyser les expériences et améliorer si nécessaire les critères. 
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What’s new in Orthopedic Trauma? Forearm Fractures  

Vortrag gehalten am Schweizerischen Chirurgenkongress in Lugano am 2. Juni 2016

Daniel Rikli, daniel.rikli@usb.ch, Leitender Arzt Orthopädie und Traumatologie, Universitätsspital Basel
Amir Steinitz, amir.steinitz@usb.ch, Oberarzt, Orthopädie und Traumatologie, Universitätsspital Basel

Daniel Rikli Amir Steinitz

Universitätsspital Basel
Eigentlich wissen wir ganz genau, was zu tun ist in der Behandlung der Vor-
derarmfrakturen des Erwachsenen. Und bei keiner anderen Fraktur besteht 
so viel Einigkeit über die richtige Behandlung (wenn diese Option denn im 
gegebenen Umfeld zur Verfügung steht): Ulnaschaft- und Radiusschaftfrak-
turen sollen mittels Kompressionsplatten der Dimension 3.5 mm (DCP, LC-
DCP, LCP) osteosynthetisch versorgt werden. Dabei ist auf eine anatomische 
Wiederherstellung von Achse, Rotation und Länge (Letzteres vor allem auch 
in der richtigen Relation der beiden Knochen zueinander) zu achten. Dies aus 
der Einsicht, dass Radius- und Ulnaschaft zwar «lange» Röhrenknochen sind, 
es sollen aber die Behandlungsprinzipien für Gelenkfrakturen zur Anwendung 
kommen, denn beide Knochen sind über das proximale und das distale Ra-
dioulnargelenk (PRUG resp. DRUG) miteinander verbunden und ermöglichen 
die für die Funktion der oberen Extremität so wichtige Drehbewegung des 
Vorderarms, die Pro- und die Supination. 

Es sollen genügend lange Platten verwendet werden, um die Rotationskräfte 
zu neutralisieren, verankert mit zwei, eher drei bicortical fassenden Platten-
schrauben pro Fragment. Kann die Fraktur anatomisch reponiert und unter 
Kompression gebracht werden, finden die AO-Standardtechniken Anwen-
dung: interfragmentäre Zugschraube, exzentrische Bohrung, vorgebogene 
Platte; bei Trümmerfrakturen wird dieselbe Platte im Überbrückungsmodus 
angewendet. Der Zugang zur Ulna ist einfach, über der gut palpablen Ul-
nakante zwischen F. und E. carpi ulnaris, proximal in dorsaler Position, di-
stal palmar oder dorsal; für den Radius bevorzugen wir den palmaren Zu-
gang nach Henry (die nach distal eher flache Form des Radius erleichtert die 
anatomische Reposition), im mittleren und distalen Drittel kann auch nach 
Thompson dorsal resp. dorsoradial zugegangen werden. Der Boyd-Zugang 
für diaphysäre Frakturen ist verboten. Henry und Thompson stellen eine 
schöne präparatorische Aufgabe dar und sollen mit alles Sorgfalt durchge-
führt werden. Auch der Knochen soll subtil bearbeitet werden unter Schonung 
des Periostes und der Weichteilverbindungen. Ein allfällig vorhandener Keil 
soll eher in den Weichteilen belassen oder vielleicht mit einem Faden an ein 
Hauptfragment approximiert werden als ihn nach Manipulation avaskulär vor-
zufinden, Biologie geht vor Röntgenkosmetik. Eine primäre Spongiosaplastik 
ist nie indiziert. Offene Frakturen dürfen primär verplattet werden, wenn die 
Weichteildeckung durch vitale Muskulatur gut möglich ist. Durch eine stabile 

Fixation der Frakturen ist die Voraussetzung für eine frühfunktionelle Nachbe-
handlung gegeben. 

Überzeugende Resultate
Damit erreichen wir sehr gute radiologische und klinische Resultate, was seit 
den 90er-Jahren in der Literatur gut belegt ist. Die Komplikationsraten sind 
gering: Infekt ca. 2% (bei offenen Frakturen 4%), Pseudarthrose 1–10% (Risi-
ko: unsaubere Technik, zu kurze Platten), Synostose 3–6% (Risiko: unsaubere 
Technik, proximales Drittel, Boyd-Zugang, Schädelhirn-Trauma), Re-Fraktur 
nach Metallentfernung (Risiko: zu frühe Metallentfernung, 4.5-mm-Platten, 
vormals offene Fraktur); die Metallentfernung nach Verplatten der Ulna ist ein-
fach, dagegen diejenige am Radius risikobehaftet (Nervenschäden), Letztere 
sollte nur bei guter Begründung erfolgen.

Die konservative Behandlung hat einen Platz bei isolierten, praktisch undis-
lozierten Ulnaschaftfrakturen im mittleren und distalen Drittel, für alle anderen 
Situationen ist sie nicht indiziert. Die Marknagelung beim Erwachsenen ist 
komplikationsbehaftet und bringt deutlich schlechtere funktionelle Resultate, 
auch mit der Entwicklung von rotationsstabilen Verriegelungsnägeln hat sie 
sich in unseren Breiten nicht etablieren können und soll unserer Ansicht nach 
nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen. Minimal invasive Techniken 
zur Verplattung sind beschrieben und bei schwierigen Weichteilsituationen 
eine Option.

Voraussetzung für die korrekte und erfolgreiche Ausführung der oben be-
schriebenen operativen Behandlung ist neben der erwähnten subtilen Ope-
rationstechnik und der Vertrautheit mit den Zugängen eine gute Kenntnis der 
knöchernen Anatomie. Eine banale erste Tatsache ist, dass weder die Ulna 
noch der Radius gerade Knochen sind. Der Radius ist das mobile Element 
und dreht um die Ulna. Proximal läuft er in der Drehachse des Vorderarms 
(Mitte Radiusköpfchen zu Mitte Ulnaköpfchen), distal der Tuberositas nimmt 
er eine nach radial konvexe Krümmung an; die Tuberositas radii liegt in der 
Frontalebene und 180° gegenüber dem Radiusstyloid. Die Ulna ist proximal 
von dorsal betrachtet varisch und weist bei ca. 8 cm eine Krümmung von ca. 
17° auf; in der Seitenansicht zeigt die proximale Ulna im Durchschnitt eine 
dorsale Krümmung von 5.7 ° (0–14), den sog. PUDA-Winkel (Proximal Ulna 
Dorsal Angulation). Diese Gegebenheiten sind natürlich bei der Reposition und 
Osteosynthese zu berücksichtigen, besonders bei den Vorderarmluxations-
frakturen.

Vorderarmluxationsfrakturen, Galeazzi und Monteggia, stellen immer wieder 
eine Herausforderung dar. Eine Voraussetzung für die funktionelle Wiederher-
stellung resp. die gute Ausheilung der Begleitverletzungen am PRUG resp. am 
DRUG stellt die absolut anatomische Reposition der Schaftfraktur dar. Weich-
teileingriffe im Bereich des DRUG resp. Eingriffe am PRUG sind sinnlos, wenn 
die Schaftkomponente nicht submillimetrisch rekonstruiert ist. Dies zeigt sich 
jetzt mit der besseren Verfügbarkeit von computergestützten dreidimensio-
nalen Analysen wieder deutlich. Korrekturen am Knochen sollten immer vor je-
der Weichteilmassnahme und bevorzugt mittels 3D-Planung erfolgen, mithilfe 
von individuell ausgedruckten 3D-Schnitt- und Repositionslehren kann dabei 
gradweise korrigiert werden. Weichteileingriffe sind dann oft nicht mehr nötig.



12 swiss knife 2017; 1

Planen – besprechen – umsetzen: 
ein Jahr Weiterbildungsnetzwerk Chirurgie  

Torben Schmidt, tv.schmidt@icloud.com, Netzwerkkoordinator; www.wbchirurgie.ch
Franziska Heid, franziska.heid@ksw.ch, Assistenzärztin GZO & Weiterzubildende Weiterbildungsnetzwerk Chirurgie

Education II

Torben Schmidt Franziska Heid

Engagement, Transparenz, Freude und Zielstrebigkeit. Diese Faktoren 
erlebe ich immer wieder bei der Zusammenarbeit im Weiterbildungs-
netzwerk Chirurgie. Teamspirit, Können und Kommunikation ist den 
Verantwortlichen der Spitäler Linth (Uznach), GZO (Wetzikon), KSW 
(Winterthur), Bülach und Schaffhausen sehr wichtig. Anhand festge-
legter Kriterien wurden im letzten Jahr 9 Kandidatinnen und Kandi-
daten geprüft und in das Weiterbildungsnetzwerk Chirurgie aufge-
nommen.
 
Am 1. Februar 2016 legen die Spitäler Bülach, GZO, KSW, Linth und Schaff-
hausen den Grundstein für eine einzigartige, zielgerichtete Weiterbildung ihrer 
Assistenzärztinnen und Assistenzärzte. Theorie und Praxis sollen dabei die 
Jungchirurginnen und Jungchirurgen innerhalb von 4 Jahren im Weiterbil-
dungsnetzwerk dazu befähigen, ihren FMH-Titel zu erreichen. Das Netzwerk 
gründet auf Mut, Vertrauen und eine Vision der involvierten Klinikleitungen. 
Die Kliniken haben zum Aufbau und zur Umsetzung des Netzwerkes einen 
Weiterbildungs-Netzwerkkoordinator eingesetzt und auch entsprechende In-
vestitionen getätigt. Die Klinikleiterinnen und -leiter erhoffen sich, mit einem 
attraktiven, strukturierten Weiterbildungsprogramm hoch qualifizierte, top mo-
tivierte junge chirurgische Fachärztinnen und Fachärzte weiterzubilden und für 
ihre Kliniken gewinnen zu können.

Torben Schmidt (Netzwerkkoordinator), Dr. Giacinto Basilicata (Chefarzt Chirurgie, Spital Bülach),  
Dr. Emanuel Gmür (Leitender Arzt Chirurgie, KSW & GZO), Prof. Dr. Stefan Breitenstein (Direktor De-
partement Chirurgie, KSW), Dr. Adrienne Imhof (Chefärztin Chirurgie, Kantonsspitäler Schaffhausen),  
Dr. Dirk Lehnen (Departementsleiter Chirurgie, Spital Linth), Prof. Dr. Franc Hetzer (Stv. Departements-
leiter Chirurgie, Spital Linth). Nicht anwesend: PD Dr. Daniel M. Frey (Departementsleiter Chirurgie, GZO)

Auch erhalten die Kandidaten regelmässig ein Live-Video-Coaching. Bei der Visite, auf dem Notfall oder 
beim Patientengespräch werden die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte – nach Absprache mit dem 
Patienten – gefilmt. Dies dient der Schulung der Kommunikation, welche aus chirurgischer Sicht genau-
so wichtig ist wie der operative Eingriff, denn bei allen Eingriffen beginnt der Erstkontakt mit einem Ge-
spräch. Chirurgen werden während ihrer beruflichen Laufbahn ca. 250‘000 solcher Gespräche führen.
 

Der Kern eines anspruchsvollen, attraktiven, qualitätsorientierten Weiterbil-
dungsprogrammes ist ein gut strukturierter Lehrplan. Dieser soll neben fach-
spezifischen Themen auch zusätzlich unterstützende Bereiche wie Kommu-
nikation, Gesprächsführung und Präsentation anbieten. Es liegt auch bei den 
Verantwortlichen des Weiterbildungsnetzwerkes, den Lehrplan regelmässig 
zu hinterfragen und gegebenenfalls Korrekturen anzubringen. In diesem Zu-
sammenhang analysiert momentan eine Arbeitsgruppe das neue chirurgische 
Facharztcurriculum – Auswirkungen theoretische Ausbildung und Operations-
katalog –, um dieses in den nächsten Lehrgang integrieren zu können.

Auch ein Operationsplan muss erarbeitet werden. Hierbei gilt es zu beurtei-
len, welche Operationen – innerhalb der Spitäler – während der Weiterbildung 
für das Weiterbildungsnetzwerk zur Verfügung gestellt werden können. Von 
grosser Bedeutung: die konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit. Beden-
ken werden diskutiert und ein weiterer Faktor kristallisiert sich während den 
Gesprächen als Schlüssel heraus: das Vertrauen in ein lösungsorientiertes 
Handeln. Planen – besprechen – umsetzen. Nur so kann auch innerhalb der 
sportlich gesetzten Fristen die Umsetzung erfolgen. Aber wo korrigiert werden 
muss, wird nach einer kurzen Analyse angepasst (Rolling Wave Planning).

Nebst der praktischen Weiterbildung im Operationsaal führt das Weiterbil-
dungsnetzwerk regelmässig Symposien durch. Dabei wird das theoretische 
Wissen gefördert. Innerhalb von 3 Jahren wird das gesamte Spektrum der 
Facharzt-Weiterbildung behandelt. 5 Symposien wurden bereits organisiert. 
Die Feedbacks der Teilnehmer sind äusserst positiv (Feedbacks einsehbar auf 
www.wbchirurgie.ch). Die Symposien sind auf den Wissensstand der Wei-
terzubildenden ausgerichtet. Die Referenten binden die Teilnehmer aktiv in 
ihre Vorlesungen ein und diskutieren die Fragen. Verschiedene Standpunkte 
werden dargelegt und hinterfragt. Für die Weiterbildenden ist somit auch er-
sichtlich, dass bei vielen Problemstellungen auch verschiedene Meinungen 
und Lösungsansätze möglich sind. Eine adäquate, stufengerechte Integration 
der Weiterzubildenden, welche zum Ziel hat, dass die Teilnehmer nebst Fach-
wissen auch einen Schritt in der Meinungsbildung und Diskussionsführung 
machen können.
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Dr. Katharina B. Reinisch, Assistenzärztin KSW: 
«Das Weiterbildungsnetzwerk fördert und 
fordert.»

Dr. Lina Frei, Assistenzärztin KSW: 
«An den regelmässigen Symposien des WB-
Netzwerkes Chirurgie vermitteln Kaderärzte 
Facharztwissen in einer lockeren, interakti-
ven Atmosphäre.»

Patrick Bindschädler, Assistenzarzt KSW: 
«Durch die gut strukturierten Weiterbildungs-
symposien erhält man regelmässig Informa-
tionen zu klinikrelevanten Themen gemäss 
dem aktuellsten Stand der Wissenschaft.»

Dr. Boris Jenni, Assistenzarzt KSW: 
«Eine strukturierte chirurgische Ausbildung 
in der Schweiz ist dringend notwendig und 
die Ansätze des Netzwerkes sind sehr viel-
versprechend. Ich freue mich, ein Teil davon 
zu sein.»

Dr. Alina Vogl, Assistenzärztin Spital Linth: 
«Für mich zeichnet das Netzwerk positiv die 
klar strukturierte und zielorientierte, praxis-
nahe Weiterbildung aus.»

Das Weiterbildungsnetzwerk Chirurgie wird in diesen Tagen ein Jahr alt. Die 
ersten Schritte und Erfahrungen konnten gemacht werden. Dank einer kon-
sensualen Zusammenarbeit bin ich davon überzeugt, dass der richtige Weg 
für die Weiterbildung der jungen Chirurginnen und Chirurgen ergriffen wurde. 
Als Netzwerkkoordinator kann ich nur empfehlen, dass in Zukunft weitere Di-
rektionsleiter, Chefärzte und Leitungsverantwortliche den Mut aufbringen, in 
Weiterbildungsnetzwerke zu investieren. So können in den Spitälern zukünf-
tige Fachärzte effizient an ihr Ziel begleitet und die Qualität der Ausbildung 
kann durch offene Kommunikation unter den Spitälern optimiert wird.

Erste Erfahrungen im Netzwerk haben gezeigt, dass das Konzept einer struk-
turierten chirurgischen Weiterbildung funktionieren kann. Die Basisanforde-
rungen erscheinen auf den ersten Blick hoch, sind innerhalb der ersten beiden 
Berufsjahre jedoch machbar. 

Eine der Stärken des Netzwerkkonzeptes ist sicher die Transparenz der ope-
rativen Fallzahlen. Durch das regelmässige Assessment mit seinem Tutor und 
dem unabhängigen Netzwerkkoordinator werden sowohl Fortschritt als auch 
Stagnation schnell erkannt. 

Aber nicht nur das Handwerk, sondern auch Fachwissen wird vermittelt. Die 
regelmässigen Netzwerk-Symposien bringen nicht nur sehr gute Vorträge über 
prüfungsrelevante Themen hervor, sondern erweisen sich auch als interessante 
Begegnung sowohl auf professioneller als auf zwischenmenschlicher Ebene. 
Selten hat man die Gelegenheit, Beiträge von Assistenz-, Kader- oder auch 
Chefärzten in offener Runde diskutieren zu können. Auch Kollegen von nicht 
am Netzwerk beteiligten Spitälern wissen dies bereits zu schätzen. Das Kom-
munikationstraining bietet eine weitere spannende Erfahrung. So werden echte 
Patientengespräche begleitet und anschliessend analysiert. Damit ergibt sich 
die Gelegenheit, die eigene Sozialkompetenz zu reflektieren und Schwächen 
zu verbessern. 

Genau wie der chirurgische Alltag mag auch die Ausbildung eine Herausfor-
derung sein. Es ist jedoch diese Herausforderung, die uns neue Wege gehen 
lässt. 
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Abdominale Akutchirurgie im Fokus 

«Acute Care Surgery» am Universitätsspital Bern, Universitäre Klinik für Viszerale Chirurgie und Medizin.
www.acute-care-surgery.ch

Beat Schnüriger, beat.schnueriger@insel.ch, Leitender Arzt, Viszerale Chirurgie, Inselspital Bern
Tobias Haltmeier, tobias.haltmeier@insel.ch, Oberarzt Viszerale Chirurgie, Inselspital Bern
Daniel Candinas, daniel.candinas@insel.ch, Chefarzt Viszerale Chirurgie, Inselspital Bern

Beat Schnüriger Tobias Haltmeier Daniel Candinas

Notfallchirurgische Eingriffe stellen einen wesentlichen Anteil der Fäl-
le im Chirurgenalltag dar und binden erhebliche infrastrukturelle und 
personelle Ressourcen einer Klinik. Zudem hat dieses Patientengut 
einen grossen Einfluss auf die Morbidität und Mortalität in einer chi-
rurgischen Klinik. Im Jahre 2006 wurden in 122 Schweizer Notfallsta-
tionen 1.475 Millionen Notfallkonsultationen registriert, wovon 39% 
chirurgischer Natur waren.1 Das Acute Care Surgery (ACS)-Konzept 
ist in den USA Anfang der 2000er-Jahre entstanden. Die Grundlagen 
waren der Mangel an breit ausgebildeten Chirurgen für chirurgische 
Notfälle sowie der Rückgang an Trauma-Operationen aufgrund des 
zunehmenden konservativen Managements von stumpfen Traumata 
und damit einhergehend weniger operative Routine für die Trauma-
Chirurgen.2-5 2007 wurde von der American Association for the Sur-
gery of Trauma (AAST) ein ACS-Curriculum definiert. Das erste ACS 
Fellowship Programm startete 2008.6

Seither breitet sich das ACS-Konzept weltweit aus. Viele Nationen haben 
ebenfalls zunehmend personelle Engpässe in der Akutversorgung von chirur-
gischen Notfallpatienten. Hauptgrund dafür ist die Spezialisierung der chirur-
gischen Disziplinen und gesetzlich limitierte Arbeitszeit.7,8 Mittlerweile wurde 
das ACS-Konzept in den USA, Australien, Kanada, England und Irland – wis-
senschaftlich begleitet – implementiert.9

Während in der Schweiz die Diskussion um die fachliche Zuständigkeit bei 
der Behandlung von akuten muskuloskelettalen Verletzungen von den chi-
rurgischen und orthopädischen Fachgesellschaften seit vielen Jahren geführt 
wird, ist die Behandlungskompetenz der übrigen Allgemeinchirurgischen, 
insbesondere bei abdominalen Akutsituationen, wenig kontrovers, obwohl 
hoch relevant hinsichtlich Morbidität und Mortalität. Zudem fehlen hierzulande 
detaillierte und flächendeckende Outcome-Daten für das akut erkrankte chi-
rurgische Patientengut.

Wie im übrigen europäischen Raum stellt sich auch hierzulande die Frage, 
wer in Zukunft diese Akutpopulation kompetent betreuen kann.8 Auch in der 
Schweiz ist es auf gesellschaftspolitischen Druck hin (Implementierung der 
Hochspezialisierten Medizin, Klinik-Zertifizierungen durch internationale Un-
ternehmen, begrenzte Arbeitszeit etc.) zu einer zunehmenden Spezialisierung 
der Chirurgen gekommen, welche den Notfalldienst nicht mehr übernehmen 
wollen oder können. Der chirurgische Dienst wird i. d. R. «nebenher» oder im 
Anschluss an das elektive Programm mit mässiger Motivation geleistet. Wei-
tere Faktoren sind die negative Assoziation mit der Work-Life-Balance oder 
auch Bedenken hinsichtlich genügender operativer Fälle.10-15 Dieses Phäno-
men ist weltweit zu beobachten und wir Chirurgen sollten uns darum küm-
mern – bevor es die Politiker tun.

Das ACS-Patientengut
ACS beinhaltet unfallbedingte und nicht-unfallbedingte chirurgische Notfälle. 
Zu erwähnen ist, dass in den USA traditionellerweise muskuloskelettale und 
neurochirurgische Verletzungen durch die Orthopädie respektive Neurochirur-
gie versorgt werden und sich die ACS v. a. mit thorakalen und abdominalen 
Akutsituationen beschäftigt. Zusätzlich hat die intensivmedizinische Betreu-
ung einen grossen Stellenwert (Bild 1).

«Every important hospital 
should have on its resident staff 

of surgeons at least one who is well 
and able to deal with any 

emergency that may arise»
William S. Halsted (1852–1922)
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Bild 1) die drei Standbeine der Acute Care Surgery 

Bild 1) die drei Standbeine der Acute Care Surgery

Tabelle 1) Auswahl an viszeralen ACS*-Pathologien

Auswahl an viszeralen ACS*-Pathologien

OBERER GI** TRAKT 
verschluckte Fremdkörper, Verätzung (Lauge, Säure) Ösophagus, Perfo-
ration (Ösophagus, Magen, Duodenum), obere GI Blutung, Hiatushernie 
(symptomatisch, inkarzeriert), traumatische Zwerchfellruptur

MITTLERER GI** TRAKT
Dünndarmileus, Dünndarmperforation, «mittlere» GI** Blutung, Mesen-
teriali schämie/-infarkt

UNTERER GI** TRAKT
Appendizitis, Divertikulitis, untere GI-Blutung, Kolonileus, Kolonvolvulus, 
fulminante Kolitis, toxisches Megakolon, Perianalabszess, Proktitis, akute 
(thrombosierte, blutende) Hämorrhoiden, Fremdkörper (anal, rektal)

HEPATO-BILIÄR 
spontane oder traumatische Leberblutung, Leberabszess, akute Portal-
venenthrombose, akute Cholecystitis /-lithiasis, Pankreatitis, traumatische 
Pankreasverletzung

MILZ 
Milzabszess, spontane und traumatische Milzblutung

HERNIEN/ABDOMINALWAND
inkarzerierte Inguinal-/Femoral-/Umbilikalhernie, inkarzerierte Narbenher-
nie, Abdominal Compartment Syndrome (ACS), retroperitoneale Blutung 
(spontan, traumatisch)

* Acute Care Surgery
** gastrointestinal
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ACS-Patienten unterscheiden sich grundlegend vom elektiven Patientengut. 
Einerseits besteht oft eine akute systemische Entzündungsreaktion oder ein 
klinisch manifestes septisches oder hämorrhagisches Zustandsbild. Ande-
rerseits sind Nicht-Trauma-ACS-Patienten oft in fortgeschrittenem Alter und 
haben mehrere Komorbiditäten mit den entsprechenden physiologischen 
Einschränkungen und vorbestehende Pharmakotherapien (Antikoagulation, 
Immunsuppression etc.). Im Gegensatz zu elektiv operierten Patienten kön-
nen vorbestehende Erkrankungen und Nebendiagnosen präoperativ nicht 
optimiert werden. Entsprechend dieser zusätzlichen medizinischen Probleme 
werden ACS-Patienten perioperativ oft intensivmedizinisch und interdisziplinär 
behandelt.16,17

Die häufigsten akut-chirurgischen Notfalloperationen bei ACS-Patienten um-
fassen Appendektomien, Cholezystektomien, Dünn- und Dickdarmresekti-
onen bei Perforation, Ischämie oder Ileus sowie inkarzerierte Hernien (Tabel - 
le 1).3,18-21 Die Mortalität von ACS-Patienten ist entsprechend der oben be-
schriebenen Patientencharakteristika erhöht. In der Literatur wird eine 30-Ta-
ge-Mortalität von bis zu 15% beschrieben.22

ACS am Inselspital Bern
An der Universitären Klinik für Viszerale Chirurgie und Medizin (UVCM) des 
Universitätsspitals Bern wurde wegen der besonderen Bedürfnisse und Kom-
plexität dieser akut erkrankten Patienten Anfang 2016 ein designiertes, inter-
disziplinäres ACS-Team ins Leben gerufen. Mit der Entflechtung des elektiven 
vom akutchirurgischen Patientengut sollen die diagnostischen und therapeu-
tischen Abläufe optimiert werden. In einer kürzlich erschienenen Übersichtsar-
beit wurde der positive Effekt eines designierten akutchirurgischen Teams auf 
mehreren Outcome-Ebenen sehr schön beschrieben.9

Seit dem Start des Berner ACS-Teams im Januar 2016 wurden rund 620 vis-
zerale Notfalleingriffe an der UVCM durchgeführt (bis Ende Dezember 2016). 
Ober- und Assistenzärzte rotieren ins ACS-Team und sind direkt einem Lei-
tenden Arzt mit spezifischem Fokus auf die Acute Care Surgery unterstellt. 
Neben der operativen Tätigkeit sind sie zuständig für die neu geschaffene 
Viszerale Notfallbettenstation mit 8 Betten und machen die Visiten bei den 
chirurgischen, kritisch Kranken auf der Viszeralen Intermediate Care respek-
tive Intensive Care Unit sowie auch bei akutchirurgischen stabilen Patienten 
auf der regulären Abteilung. Damit wird die Kontinuität der Patientenbetreu-
ung verbessert und Veränderungen des klinischen Verlaufs können rascher 
erkannt werden. Auch als «in House Troubleshooter» hat sich das ACS-Team 
etabliert und macht z. B. den Erstkontakt bei viszeralchirurgischen Konsilien 
in anderen Kliniken.

Die Rotation ins ACS-Team hat einen wichtigen Stellenwert unserer chirur-
gischen Ausbildung bekommen. Die ACS-Ausbildung beinhaltet die klinische 
Beurteilung und Entscheidungsfindung bei akut Kranken, welche im elektiv-
chirurgischen Tagesgeschäft eine untergeordnete Rolle spielen sowie die Ar-
beit im Operationssaal. Exemplarisch hat eine junge Oberärztin während ihrer 
6-monatigen Rotation im ACS-Team insgesamt 181 akutchirurgische Eingriffe 
durchgeführt. Diese beinhalteten 30 Laparotomien und 29 Laparoskopien mit 
u. a. 29 Eingriffen am Dünndarm, 18 Kolon/Rektumresektionen und 5 Magen-
eingriffen. Dazu kamen 13 Cholecystektomien, 12 Hernienoperationen, 12 
Appendektomien sowie 9 Eingriffe an Milz, Leber, Pankreas oder Gallenwege.

Fazit 
Aus einem Engpass an Notfallchirurgen in den USA entstanden, ist das ACS-
Konzept eventuell auch hierzulande eine attraktive Möglichkeit, die allgemein-
chirurgische Akutversorgung in Zukunft zu sichern. Denn auch in der Schweiz 
ist es auf gesellschaftspolitischen Druck hin zu einer zunehmenden Speziali-
sierung der Chirurgen gekommen, welche den Notfalldienst nicht mehr über-
nehmen wollen oder können.
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The history of orthopaedics and its links with surgery.
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Mariama Kaba

Orthopaedics covers a variety of techniques, from surgery to physical 
therapy or rehabilitation. Since orthopaedics focuses on the muscu-
loskeletal system, which involves different parts of the body, its treat-
ment spectrum reaches all ages. However this has not always been 
the case, and orthopaedics remains highly diversified from country 
to country. Although it is mainly developed into a highly specialized 
field of surgery. This article retraces the development of orthopaedics 
from its beginnings to the highly diversified field of surgery which is 
known today.

Today, all orthopaedists are generally considered to be surgeons, but not all 
surgeons are considered to be orthopaedists. In the past, orthopaedists were 
opposed to surgical interventions, while surgeons carried out orthopaedic 
procedures without calling themselves orthopaedic surgeons. Surgery was 
quickly categorized as a medical discipline in its own right, but orthopaedic 
surgery did not enjoy the same recognition, and the term elicited controversy. 
To understand the complex reality behind these issues, we need to go back 
in time and examine how the links between orthopaedics and surgery were 
formed. This article aims to highlight key moments, which were important in 
the development of modern orthopaedic surgery1.

The origins of «orthopaedics»
In 1741 a French Professor, Dr. Nicolas Andry, coined the term «orthopaedics» 
in the first outreach textbook written on the topic. The etymology is derived 
from two Greek words and means «the upright child» – orthos meaning strait 
and pais, paidos meaning child. Through a series of posture and corrective 
exercises, the author states his desire to «prevent and correct bodily deformi-
ties in children»2.

Four decades later, the Swiss doctor Jean-André Venel established clinical 
orthopaedics, when he founded the first known orthopaedic institution in the 
world. The centre opened in 1780 in Orbe, in Canton Vaud, and was an avant-
garde institution intended exclusively for children. This orthopaedic institution 
offered optimal conditions for treatment of the musculoskeletal system, which 
included medical care, treatment with appropriate devices as well as teaching 
of the young patients, who were hospitalised for months and sometimes ye-
ars. The therapeutic principle was based on the recovery of the (soft) skele-
ton of the growing child; surgical interventions were excluded. The successful 
work done in this institution gain both national and international recognition for 
Dr. Venel and his institution.

The form of clinical orthopaedics advocated by Venel represented a combina-
tion of several fields. The treatments consisted of conservative, physical the-
rapeutic techniques such as manipulations, massages, baths, and even later 
electrotherapy. Orthopaedic gear such as prostheses and braces were also 
used. In the mainstream medical field, surgeons offered this type of treatment 
in numbers, alongside their usual practices. The example of Ambroise Paré, 
who was a surgeon in the French army and creator of prosthetic devices in the 
sixteenth century, is often cited for the period prior to that of Venel. Some tech-
niques of manipulation, as well as the elaboration of orthopaedic gear were 
also achieved by non physicians, such as the truss makers, bones-setters and 
travelling artisans.

Malformations of the foot, legs in X or O, and the lateral deviations of the spine 
(scoliosis) were the most common orthopaedic ailments of the time. Venel 
is known for having developed the shoe named after him (sabot de Venel), 
intended to correct the clubfoot, as well as a device to be worn day and night 
(brace and extension bed) for the straightening of scoliosis. The popularity 
of the treatment of these illnesses was noticeable throughout the eighteenth 
century3.

The rise of surgery and tensions around the discipline of orthopaedics
Between the end of the eighteenth century and the beginning of the nine-
teenth century, a new medical science emerged, the anatomopathology, 
where doctors and surgeons were authoritative. The intention was to distingu-
ish illnesses through clinical observation at the patient’s bed, and by seeking 
to identify the link between the symptoms and the injury of organs through the 
dissection of corpses. This period is marked by a strong rise in the number of 
surgical interventions, including orthopaedic procedures (cuts in muscles and 
tendons, bone resections), which led certain surgeons to advocate control 
over orthopaedics. Indeed, they supported the idea that the surgeon, who 
has expertise in anatomy, physiology and mechanics, must insure that ortho-
paedics progresses scientifically. If the help of the mechanic/artisan is deemed 
necessary, he must only tend to the construction of the devices that fulfil the 
aim prescribed by the surgeon4.

Promoted by surgeons at the beginning of the nineteenth century, orthopa-
edics acquired a certain acknowledgement in medical circles, which it did 
not enjoy in the past. But in fact, the hierarchy of expertise between doctor-
surgeons and empiricists applied only rarely, as regulations were still very lax. 
The popularity of orthopaedics was palpable in several European countries, 
which translated into the establishment of many orthopaedic institutions, both 
official and unofficial, as well as a steep increase in the number of publications 
on the topic.

In this context, the very denomination of «orthopaedics» came under pressu-
re, as the etymology of the term became problematic: as the practitioners of 
the time admitted, the term applies mainly to children, but can also include 
adults too. Between 1820 and 1850 other names were experimented with 
(orthomorphy, orthosomatics, orthopraxy, treatment of «maladies de l’appareil 
locomoteur»), all of which attested to the frenzy that was taking hold in the 
orthopaedic field. Despite this, the term «orthopaedics» remained and defined 
a developing field of medicine. However, consensus around the specificity 
of orthopaedics and its recognition in relation to the discipline of surgery still 
lacked.

HISTORY
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Seeking academic recognition
In the second half of the nineteenth century, consecutive breakthroughs in 
anaesthesia, antisepsis, and bacteriology marked the advent of so-called 
«modern» medicine, which was developed on the German model of the uni-
versity hospital. Promoting links between teaching, fundamental research and 
clinical observation, this model proved key to the organisation of scientific dis-
ciplines, with surgery as its most prominent feature. Between 1860 and 1910, 
this surge gave way to the first national society of surgery, in Germany and the 
United States, followed by other countries including Switzerland in 1913. From 
the 1880s, certain members of these societies founded national societies spe-
cifically concerned with orthopaedic surgery. These societies assembled into 
an international section for orthopaedic surgery for the first time at the tenth 
International Congress for medicine that took place in Berlin in 1890.

At the onset of the following century, the dramatic consequences of the First 
World War led to the development of war medicine, where orthopaedic sur-
gery had the medical purpose leading to the social and economic revival of 
victims of mutilations5. In the period that followed, the network of practitioners 
intensified, giving way to the creation of the International society of ortho-
paedic surgery and traumatology (SICOT) in 1929. The first congress of the 
SICOT took place in Paris the following year, and saw the creation of the Swiss 
comity within the society. Swiss members affirmed the necessity to create 
their own national organ, responsible for communication between several key 
organisations in the country (faculties, political authorities, societies of doctors, 
insurances). This organ finally saw the light of day in 1942 under the guise of 
a Free Association of Swiss orthopaedic surgeons, and became the Swiss 
Society of Orthopaedics (SSO) after the war – and is currently known as Swiss 
Society of Orthopaedics and Traumatology/Swiss orthopaedics.

In the meantime, the Federal Regulation on the matter of medical specialities 
came into force in 1931 in Switzerland, endorsing the title of FMH specialist in 
orthopaedics. Based on a two-year compulsory curriculum in orthopaedics, 
as well as two years in surgery, the title posed an essential complimentary 
merging of between the two disciplines. The recognition of the title coincided 
with the creation of the first (extraordinary) chair of orthopaedics in Switzer-
land, held by Placide Nicod, Chairman of the Orthopaedic Hospital of Occi-
dental Switzerland in Lausanne6. 

By the mid-twentieth century, the face of orthopaedics had profoundly chan-
ged. The struggle with bone tuberculosis and poliomyelitis were intensified by 
the responsibilities to treat victims from World War II suffering from orthopae-
dic ailments. Increasing knowledge of muscular and joint physiology, as well 
as innovations in terms of surgery and prosthetic devices, allowed orthopae-
dics to strengthen its relevance in the field of surgery. In the 1950s, the conse-
quences of poliomyelitis decreased dramatically thanks to the generalization 
of the vaccination, while the number of accident victims (at work, on the road, 
and for leisure activities) definitely increased. In addition to the treatment of 
paraplegics and other forms of paralysis, the correction and stabilisation of 
scoliosis proved crucial, and so was the success story of osteosynthesis7. 
The workload intensified, directions multiplied, and like other medical fields, 
orthopaedics was confronted with the difficult problem of the breakdown of 
the discipline. 

In the post-war period, rapid developments from abroad that provide com-
petition and stimulation have pushed the expansion of orthopaedics. Jean-
Charles Scholder, Placide Nicod’s successor at the Orthopaedic Hospital of 
Lausanne and president of the SSO, summarized this development at the 
opening of the society’s annual congress in Zurich in 1951: «In the last ye-
ars, orthopaedics has grown wings, and new problems appear before us, 
distant horizons open before our gaze. The Americans, French and Italians 
have extended the limits of our art, which today comprises traumatology and 
the ailments of the musculoskeletal apparatus. We will not be able to resist 
foreign pressure for long… […] But let us not forget, orthopaedics is not only 

a surgical specialization. This art also belongs, sometimes even more so, to 
mechanics, internal medicine, paediatrics, neurology, and endocrinology.»8

Thus, from the large orientation of Orthopaedics occurred rivalries with phy-
sical therapy, rheumatology, podiatry, and even other surgical specialisations 
(hand surgery and plastic and reparative surgery in particular). Moreover, since 
the 1960s there have been multiple warnings against the increasing «hyper-
specialization» of orthopaedics. It then became obvious that the survival of 
the field depended on the intensifying collaborations with other medical dis-
ciplines and societies. Partnerships involving research on the foot, the hand, 
the joints and orthotics were some areas which benefited from these new 
formed alliances.

The creation of the Union of Swiss surgical societies
In 1966, during the revision of the FMH guidelines, orthopaedic surgeons felt 
that their autonomy, or even their very existence, was under threat, following 
the proposal from the Swiss society of surgery to create a sub-specialization 
of surgery that would be titled «Surgery of the musculoskeletal apparatus 
(Chirurgie des Bewegungsapparates/chirurgie de l’appareil locomoteur)». This 
proposition led to the creation of the imposing Union of Swiss surgical soci-
eties.

To settle what he saw as a «vital problem», Hermann Fredenhagen, the presi-
dent of the SSO at the time, contacted colleagues and members of the Swiss 
Society of Surgery9. He can rely on the support of the society’s new president, 
Frédéric Saegesser of Lausanne, who invited him to discuss the matter of 
specializations with the president of the Swiss society of urology, Ernst Zingg. 
This meeting led to the impulse to create the Union in 1974, gathering Swiss 
societies of surgery, paediatric surgery, neurosurgery, orthopaedic surgery, 
plastic and reconstructive surgery and urology. Following the model of existing 
societies (the American College of Surgeons, the Royal College of Surgeons 
in England, or the French Academy of Surgery), the Swiss Union aimed to 
coordinate surgical skills in the form of a collegial self-control amongst speci-
alists, «without the intervention of state bureaucracy», as the surgeon Martin 
Allgöwer, then president of the Union, underlined10. The main problems dis-
cussed concerned the curriculum pertaining to the initial and postgraduate 
formations, working conditions of surgeons in hospitals, or the control of the 
quality of surgery11.

Despite the tensions that infallibly arise in the Union, the organisation had the 
merit of providing a space for exchange between surgeons of all sides. In the 
wake of the negotiations started in the 1960s and pursued in the Union and 
the SSO, the qualification of «orthopaedic surgeon» was imposed in 1974 in 
the inventory of FMH titles12. During the debates, the question of the term «or-
thopaedics» surfaced again. If the etymology of the term remains problematic 
– speaking of an «upright child» constitutes a discrepancy with most of the de-
velopments in the last decades – the term is upheld, because it has become 
customary. The cultural identity of a medical discipline already troubled in its 
autonomy depended on it. However, surgical practice remained prominent, as 
the president of the SSO Pierre Scholder, son and successor of Jean-Charles 
Scholder, points in 1978 in Lausanne: «orthopaedics […] which [then] evolved 
in a hybrid context and was perhaps more medical than surgical, is now a 
prevalently surgical pluridisciplinary speciality»13.

Diversified strategies
In the last third of the twentieth century, rheumatologic problems linked to 
the aging demographics and traumatisms due to new professional and social 
activities posed novel challenges to orthopaedics, issues shared with other 
disciplines. Institutional constraints, associated with the economic demands 
of health policies, are directly taken into account in the choice of the orien-
tation of disciplines. In Europe, the evolution of orthopaedics is contrasted 
regionally. Innovations are important everywhere, but strategies are diverse. 
One can note the American choice to maintain the only mention of «surgery» 
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when talking of the different specialisations regarding the musculoskeletal ap-
paratus, orthopaedics being essentially paediatric. Indeed, the United States 
possesses «pure» surgeons of infantile orthopaedics, like some parts of Euro-
pe, but contrary to England, where the great majority of practitioners who deal 
with infantile orthopaedics continue to treat adults14.

Another key issue in the development of orthopaedics resides in its links with 
traumatology, which were strongly advanced due to effects of the two World 
Wars. Discrepancies between countries are again to be noted: England and 
Italy group trauma injuries and non-trauma injuries in orthopaedic services, 
while Austria and Germany, followed by France, develop traumatology ser-
vices centred on the notion of urgency rather than on the musculoskeletal ap-
paratus, and therefore are independent from orthopaedic services. This dicho-
tomy is observable in Switzerland too: in Lausanne, the Orthopaedic Hospital 
of Occidental Switzerland favours the union of orthopaedics and traumatology 
in the same service from 1978 onwards, developing a communal formation, 
whereas in Oriental Switzerland, the tendency is to separate orthopaedics 
from traumatology, the latter remaining in the hands of surgeons.
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Like many other medical disciplines, orthopaedics has found its way in the 
vast medical field by defending its autonomy and identity. But this situation, 
which remains mutable, was only acquired through sustained negotiations 
with neighbouring disciplines, such as surgery, and these negotiations are 
bound to continue. Hence, by returning to the past, the examples presented 
here intend to account for the strategies of adaptation of a medical discipline 
in a continually changing society.

Picture caption: The tree and its tutor symbolizing the body of the child that the adult must help redress. 
Illustration from the book L’Orthopédie by N. Andry (1741).
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