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Auf der ganzen Welt werden pro Jahr ca. 20 Millionen Hernien-Operationen 
durchgeführt. In der Schweiz sind es ca. 20‘000 Patienten, die sich jedes Jahr 
einer Hernienoperation unterziehen müssen. Aufgrund der demografischen 
Entwicklung ist die Tendenz insbesondere in den Industrienationen zuneh-
mend. Die Hernienchirurgie war jedoch vor allem in den letzten 10 Jahren wie 
kaum ein anderer chirurgischer Fachbereich bahnbrechenden Entwicklungen 
unterworfen, die die Qualität der Hernienversorgung entscheidend verbessern 
konnten. Diese rasante Entwicklung sorgt seit Jahren für spannende Kontro-
versen auf europäischen Fachsymposien und Kongressen. In der Schweiz 
hingegen gibt es keine derartige Plattform, um die alltäglichen Probleme und 
Innovationen in der Hernienchirurgie mit nationalen und internationalen Ex-
perten zu diskutieren. Dies soll sich nun mit den ersten Swiss Hernia Days 
ändern, zu denen wir Sie am 28./29.09.2017 ganz herzlich nach Basel ein-
laden möchten.

Besonders spürbar waren die Bestrebungen der breiten Anwendung minimal-
invasiver Operationstechniken in den letzten Jahren. Das Spektrum an zur 
Verfügung stehenden minimal-invasiven Operationstechniken hat sich daher 
neben TEP, TAPP, Lichtenstein-Operation und Nahtverfahren stark in andere 
Bereiche der Hernienchirurgie ausgeweitet. Haben Sie zum Beispiel schon 
einmal etwas von PUMP, MILOS, eMILOS, eTEP, eTAPP, rTAPP, rTAR, ECS 
oder ELAR gehört? Diese Akronyme stehen beispielhaft für die technischen 
Innovationen und die Spezialisierung in der Hernienchirurgie und verdeutlichen 
zugleich die grosse Herausforderung, der wir uns im klinischen Alltag zuneh-
mend ausgesetzt sehen: die Symbiose von hoher Behandlungsqualität, Im-
plementierung evidenzbasierter technischer Innovationen mit entsprechender 
operativer Expertise, Qualitätssicherung, Patientenzufriedenheit und vernünf-
tiger Ökonomie.

Auch in der Netztechnologie hat es in den letzten Jahren wegweisende Ent-
wicklungen gegeben. Neben der breiten Anwendung von leichtgewichtigen 
permanenten Kunststoffnetzen haben die teuren biologischen Netze mittler-
weile ihren ohnehin fraglichen Stellenwert zu Recht verloren. Sie werden nun 
von der neuen Generation der biosynthetischen absorbierbaren Netzgenera-

tion abgelöst, aber auch hier müssen die Langzeitresultate zunächst abge-
wartet werden. Eine Innovation in der Netztechnologie stellt sicher auch die 
Entwicklung MRI-sichtbarer Kunststoffnetze. Sie ermöglichen jederzeit eine 
postoperative bildgebende Lagekontrolle, um die Rolle der Kunststoffnetze 
bei chronischen Leistenschmerzen und Hernienrezidiv besser beurteilen zu 
können. 

Vor dem Hintergrund der gesundheitspolitischen Entwicklungen in Europa 
haben auch die Forderungen nach einer Qualitätskontrolle in der Hernien-
chirurgie zugenommen. Gerade in der Hernienchirurgie wird durch viele 
europäische Fachgesellschaften eine hohe Behandlungsqualität verlangt, 
die durch systematische Erfassung der eigenen Patientendaten in Hernien-
registern, evidenzbasierte Therapiekonzepte und patientenorientierte Nach-
sorge erreicht werden kann. Hernienregister spielen in der Qualitätskontrolle 
eine immer wichtigere Rolle. Im deutschsprachigen Raum wurde 2009 zum 
Beispiel das Herniamed-Register aufgebaut, das mittlerweile zum grössten 
Hernienregister in Europa herangewachsen ist. Hernienregister erlauben zum 
einen die Beurteilung der eigenen Behandlungsqualität inkl. Benchmarking, 
sind Grundlage einer möglichen Zertifizierung, liefern aber auch klinikübergrei-
fende Daten zur Outcome-Analyse und ermöglichen z. B. die Bewertung von 
Netzimplantaten. 

Ein weiteres Problem stellt die viszeralchirurgische Ausbildung vor dem Hinter-
grund dieser rasanten Entwicklungen dar, denn Hernienoperationen zählen zu 
den typischen Ausbildungseingriffen und müssen von jedem Viszeralchirurgen 
beherrscht werden. In der Leistenhernien-Chirurgie zum Beispiel müssen of-
fene und minimal-invasive Techniken angewandt werden, um Leistenhernien 
leitliniengerecht behandeln zu können. Wie jedoch die Erfahrungen aus di-
versen Kursen und der interaktive Austausch mit den jungen Schweizer Kol-
leginnen und Kollegen zeigen, scheint es nicht nur bei den offenen, sondern 
insbesondere auch bei den minimal-invasiven Techniken noch einen klaren 
Nachholbedarf zu geben. Daher ist auch die Ausbildung junger Schweizer 
Kolleginnen und Kollegen auf dem Gebiet der Hernienchirurgie erklärtes Ziel 
der Swiss Hernia Days. 

Swiss Hernia Days 2017

Die Hernienchirurgie ist aus dem chirurgischen Alltag kaum wegzudenken. Das verwundert nicht, denn Hernien 
sind die häufigste viszeralchirurgische Erkrankung weltweit. 

Philipp Kirchhoff, philipp.kirchhoff@usb.ch, Leitender Arzt Viszeralchirurgie, Universitätsspital Basel
Henry Hoffmann, henry.hoffmann@usb.ch, Oberarzt Viszeralchirurgie, Universitätsspital Basel
Jan F. Kukleta, jfkukleta@bluewin.ch, Facharzt für Chirurgie, Privatklinikgruppe Hirslanden



13swiss knife 2017; 2

Information II

In nahezu allen europäischen Ländern hat die Hernienchirurgie durch eige-
ne Fachgesellschaften oder spezialisierte Kongresse einen entsprechenden 
gesundheitspolitischen Stellenwert erhalten, der in der Schweiz noch nicht 
erreicht ist. Mit den ersten Swiss Hernia Days am 28./29.09.2017 in Basel 
rufen wir deshalb eine jährliche Kongressreihe ins Leben, die die alltäglichen 
Kontroversen und Entwicklungen in der Hernienchirurgie beleuchtet und zu-
gleich Diskussions- und Weiterbildungsplattform für die Hernienchirurgie in der 
Schweiz sein soll. Der nationale und internationale Stellenwert der ersten Swiss 
Hernia Days wird dabei durch das Patronat der Schweizerischen Gesellschaft 
für Viszeralchirurgie (SGCV/SSCV), der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft 
für Laparo- und Thorakoskopische Chirurgie (SALTC), der European Hernia 
Society (EHS) und der Deutschen Herniengesellschaft (DHG) unterstrichen. In 
den nachfolgenden Jahren möchten wir die Swiss Hernia Days an wechseln-
den Standorten in der Schweiz durchführen, um so die Zusammenarbeit der 
Schweizer Hernienchirurgen kantonsübergreifend zu bestärken.

Die ersten Swiss Hernia Days richten sich sowohl an praktizierende Hernien-
chirurgen als auch an Chirurgen in Ausbildung und stehen unter dem Motto 
«Hernienchirurgie 2.0». Damit wollen wir insbesondere den aktuellen «Status 
quo» der Hernien-Chirurgie beleuchten und die technologischen Fortschritte 
auf dem Gebiet der Hernien-Versorgung vorstellen. Uns ist es gelungen, na-
tionale und internationale Experten auf dem Gebiet der Hernienchirurgie als 
Referenten und Live-Operateure einzuladen, wobei die keynote lecture von 
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Volker Schumpelick sicher einer der Höhepunkte der 
ersten Swiss Hernia Days darstellt. Neben «state-of-the-art»-Vorträgen zu 

Themen wie Hernien-Prävention, ventrale Bauchwandhernien, Leistenher-
nien, chronischer Leistenschmerz, Netztechnologien, Qualitätssicherung und 
Hernien-Notfälle werden auch Live-Operationen aus dem Universitätsspital 
Basel übertragen. Jeder Programmpunkt der Swiss Hernia Days wird mode-
riert und ist bewusst interaktiv gestaltet. Die Teilnehmer sind eingeladen, aktiv 
mitzudiskutieren, Fragen an die Experten zu stellen und eigene Erfahrungen 
mit den nationalen und internationalen Teilnehmern auszutauschen. Verpas-
sen Sie auch nicht die Gelegenheit, an der Networking-Abendveranstaltung 
teilzunehmen. 

Wir laden Sie alle herzlich zu den ersten Swiss Hernia Days am 28./29.09.2017 
in Basel ein. Informationen rund um den Kongress, die Referenten, das 
Programm und zur Registrierung erhalten Sie auf unserer Homepage  
www.swissherniadays.com. Die Teilnahme an den Swiss Hernia Days wird 
von der SGC mit 19 CME-Punkten vergütet. 

www.swissherniadays.com
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