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Das zweite Jahr swiss knife 

Geschätzte Leserinnen und Leser

swiss knife geht in den zweiten Jahrgang: Mit der Ausgabe 2005;1 halten
Sie bereits die fünfte Nummer des offiziellen Organs der Schweizerischen
Gesellschaft für Chirurgie in Ihren Händen.

Dass eine etablierte und wichtige Organisation wie die SGC über ein
Publikationsorgan verfügen kann, ist aus zwei Hauptgründen wichtig: Einer-
seits kann die SGC damit ohne Umweg über eine Zeitungsredaktion und
damit ungefiltert mit ihren Mitgliedern kommunizieren, andererseits kann sie
aktuelle Informationen regelmässig ihren Mitgliedern zukommen lassen.

Wir von der Frehner Consulting AG fühlen uns geehrt, für die SGC die
Herausgabe von swiss knife übernommen haben zu dürfen. Wie auch für
zahlreiche gesundheitsorientierte Institutionen (UniverstätsSpital Zürich,
Universitätsspital Basel, Inselspital Bern, um nur ein paar wenige zu nen-
nen), realisieren wir dieses Magazin kostenneutral für die SGC. An dieser
Stelle gebührt daher allen Inserenten (Inserate und PubliReportagen) ein
herzlicher Dank für ihre Unterstützung, ohne die swiss knife nicht realisier-
bar wäre.

Wir können auch kritische Stimmen beruhigen: swiss knife wird nicht nur
kostenneutral produziert, sondern auch umweltfreundlich. Dieses Papier ist
sowohl chlorfrei gebleicht wie auch holzfrei produziert. Auch die ab und
angesprochene „luxuriöse“ Ausstattung mit glänzendem Papier ist keines-
wegs kostenintensiv, sondern drucktechnischer Standard.

Wir freuen uns, swiss knife in den zweiten Jahrgang führen zu dürfen und
bedanken uns bei allen Beteiligten, insbesondere den Autorinnen und
Autoren sowie dem Editorial Board, für die hervorragende Zusammenarbeit.

Dr. phil. I Stephan Ziegler, Chefredaktor Frehner Consulting AG
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Zollikofer-Preis der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft für Laparo- und
Thorakoskopische Chirurgie SALTC

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Laparo- und Thora-
koskopische Chirurgie SALTC fördert aktiv die Forschung in laparo-
skopischer und thorakoskopischer Chirurgie und verleiht 2005
erneut den Zollikofer-Preis von CHF 3000 für eine herausragende
wissenschaftliche Arbeit auf diesem Gebiet.

Thema: Grundlagenforschung oder klinische Forschung im Bereich der
laparoskopischen und thorakoskopischen Chirurgie.
Bedingungen: Die Arbeit muss im Jahre 2004 oder 2005 als
Originalartikel publiziert, zur Publikation eingesandt oder zur Publikation
bereit sein. Schweizer Autoren können auch im Ausland erarbeitete
Beiträge einsenden, ausländische Autoren können in der Schweiz ent-
standene Arbeiten einreichen. Sprachen: Englisch, Französisch,
Deutsch.
Einsendeschluss: 29. April 2005
Einsenden an: PD Dr. med. Thomas Kocher, Wissenschaftliche Kommis-
sion SALTC, Departement Chirurgie, Kantonsspital Baden, 5404 Baden,
E-mail: thomas.kocher@ksb.ch

Prix „Zollikofer” de l’Association Suisse pour la
Chirurgie Laparoscopique et Thoracoscopique ASCLT

L’Association Suisse pour la Chirurgie Laparoscopique et Thoracos-
copique ASCLT met au concours le prix „Zollikofer”, d’un montant
de CHF 3000, pour l’encouragement de jeunes chercheurs.

Thème: Recherche de base ou clinique dans le domaine de la chirurgie
laparoscopique ou thoracoscopique.
Conditions: Article original ou bien publié en 2004 ou 2005, ou bien
accepté pour publication, ou bien prêt pour publication. Langues:
Anglais, français, allemand.
Date limite: 29 avril 2005
Adresse: PD Dr. med. Thomas Kocher, Comité Scientifique ASCLT,
Service de chirurgie, Hôpital cantonal Baden, 5404 Baden, E-mail: tho-
mas.kocher@ksb.ch
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Luca geniessen kann, ist nicht

selbstverständlich: Er lebt seit

1985 mit einem fremden Herz



Politics I

5
swiss knife 2005; 1

Klare Zuständigkeiten, mehr Interdisziplinarität 
und Mitverantwortung
Strukturveränderungen am Universitätsspital Basel zur nachhaltigen Erfolgssicherung

Hans-Reinhard Zerkowski, hrzerkowski@uhbs.ch; Gerhard Pierer, gpierer@uhbs.ch; Daniel Oertli, doertli@uhbs.ch;
www.unispital-basel.ch

Heute medizinisch erfolgreich sein ist keine Garantie für den
Erfolg von morgen. Um im zunehmend offenbarer werdenden
Wettbewerb zwischen Hochschulklinika unter einander und auf
dem Gebiet der Patientenversorgung erfolgreich bestehen und ein
klares (Markt)profil erlangen zu können, gilt es, durch zukunfts-
orientierte Unternehmensstrukturen schneller und effizienter han-
deln zu können. Diesen kommt die Funktion zu, bestmögliche
organisatorische Voraussetzungen für die Erbringung hervorra-
gender medizinischer und pflegerischer Leistungen, praxisbezo-
gene Aus- und Weiterbildung und bahnbrechende Forschungs-
tätigkeit sowie deren Umsetzung in die Versorgungsmedizin zu
ermöglichen. 

Für Universitätsklinika heisst das heute auch zunehmend, durch die
Wahl des Managementinstrumentariums Entscheidungswege zu ver-
kürzen, um so die Umsetzung von Zielen zu erleichtern und die
Identifikation mit der eigenen Institution für alle (Mit)-Beteiligte zu erhö-
hen. Das Universitätsspital Basel verbindet im Bereich der Operativen
Medizin Aus- und Weiterbildung sowie kliniknahe Grundlagenfor-
schung mit den universitären Aufgaben im Rahmen der Medizinischen
Fakultät und ist in vielerlei Hinsicht Kristallisations- und
Anknüpfungspunkt für die forschende Industrie des Wirtschaftsraumes
der Region Basel. 

Die Kliniken für Allgemeinchirurgie, Neurochirurgie, Orthopädie, Urologie und Wieder-
herstellende Chirurgie (Plastische Chirurgie, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Hand-
chirurgie) und Herz- Thoraxchirurgie [Abb.1] decken das Gesamtgebiet der operativen
Medizin auf universitär- kompetitivem Niveau ab; das eigenständige Institut für
Chirurgische Forschung und Spitalmanagement (ICFS) im Universitätsspital bündelt
seinerseits die Forschungsressourcen, gibt Hilfestellung, Unterstützung und präklini-

schen Support für die einzelnen chirurgischen Forschungsgruppen und begleitet
andererseits die Forschungsprojekte mit wirtschafts-wissenschaftlicher Analyse hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen auf betriebswirtschaftliche Prozessabläufe im Spital und
volkswirtschaftliche Implikationen von Innovationen in chirurgischer Therapie und
Technik.

Organisatorische Neu-Ausrichtung des Spitals
Von Netzwerkbildung mit Zuweisern und Nachsorgern, aktuell eingeleiteter
Entwicklung hin zu Behandlungsschwerpunkten und Organzentren, von interner und
externer Qualitätssicherung und internationalem Bench-Marking (das in einigen
Kliniken schon implementiert ist) versprechen wir uns die Gewährleistung hoher
Qualität und deren kontinuierliche Fortentwicklung. Medizinischer Erfolg chirurgischen
Tuns im Bereich Operative Medizin und dessen positive Wahrnehmung nach innen und
aussen müssen täglich neu erarbeitet werden, gelebt von Mitarbeitenden und gestützt
von der Struktur. Schwerfällige Strukturen, zu hoher Zentralisierungsgrad und lange
Entscheidungswege behindern medizinische Innovation und betriebliche
Führungsverantwortung.

Daher hat sich die Spitalleitung des Universitätsspitals Basel entschieden, zum 1.
Januar 2003 eine neue zweidimensionale Organisationsstruktur einzuführen [Abb.2],
die es gestattet, bei der strategischen Führung Prozessebene (Ressorts), Ressourcen-
steuerung und „divisionäre“ Führung zu verflechten. Diese Neuausrichtung mündete in
konsequente Trennung von Strategieausrichtung und operationeller Arbeit: Einerseits
gib es nun vier Medizinische Dienstleistungs-Kernbereiche Operative Medizin,
Medizin, Spezialkliniken und Medizinische Querschnittsfunktionen. Diese sind opera-
tionell (Bereichsleitung) im Rahmen von Gesamtstrategie und Zielvorstellung verant-
wortlich für die Leistungserbringung und mithin für den Einsatz der Ressourcen.
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Das den Bereichen organisatorisch verwandte Departement Forschung stellt
Forschungseinrichtungen (auf dem Gebiet der klinischen Grundlagenforschung) zur
Verfügung und erbringt projektbezogene personelle Unterstützungsleistungen zugun-
sten der Forschenden. Andererseits wurden auf strategischer (Spitalleitung) Ebene die
vier Ressorts Medizinische Prozesse, Entwicklung Gesundheitsberufe, Lehre und
Forschung sowie Personal/Finanzen/Betrieb definiert. Diese Ressorts stellen die spi-
talweiten Prozesse sicher und/oder erbringen bereichsübergreifend ihre Dienstleistun-
gen. Das Besondere an dieser gewählten Matrix-Organisation ist die Gleichwertigkeit
der verschiedenen Dimensionen, d.h. es gibt keine hierarchischen Differenzierungen
zwischen den einzelnen Bereichen bzw. Ressorts. Die jeweiligen Bereichs- und
Ressortleiter arbeiten als Führungsteam zusammen und bilden gemeinsam unter dem
Vorsitz der Spitaldirektorin die Spitalleitung.

Bereich Operative Medizin
Neben der Neuausrichtung hin auf Strategie auf Spitalebene wurden auch die
Bereiche und Ressorts neu strukturiert. Der Bereich Operative Medizin [Abb.3] besteht
nun aus den fünf Fachbereichen Ärzte/MTT, Pflege (beide Linienverantwortlichkeit),
Betriebswirtschaft, Knowledge-Management sowie Organisations- und Schnittstellen-
management. Geführt wird der Bereich Operative Medizin vom Bereichsleiter, Mitglied
der Spitalleitung. Der Bereichsleiter und die Leiterinnen bzw. Leiter der fünf Fachberei-
che bilden gemeinsam die Bereichsleitung, das operationelle Führungsgremium des
Bereichs.

Von der neuen Organisationsstruktur erwarten wir Verbesserungen: Die Aufgaben,
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten jedes einzelnen Fachbereichs sind klar und
eindeutig definiert. So entsteht die Möglichkeit, Kompetenz zu delegieren, Ergebnis-
verantwortlichkeiten an Funktionsinhabende festzumachen und damit die Mitver-
antwortung zu erhöhen. Zudem ist so eine berufsgruppen-unabhängige, interdiszipli-
näre Sicherung der Gesamtleistung des Bereichs realisierbar. Durch die Vernetzung
über wenige, klar definierte Anlaufstellen ist der Austausch mit wichtigen externen
Partnern und Institutionen sowie mit den spitalinternen Prozessverantwortlichen der
vier Ressorts gewährleistet. 

Finden und Binden von Mitarbeitern
Derartige Strukturen erleichtern erfolgreiches Arbeiten; der wichtigste auf Dauer ange-
legte Erfolgsfaktor in der Chirurgie ist allerdings Finden und Binden qualifizierter und
motivierter Mitarbeiter. Hier kommt u. E. dem Fachbereich Knowledge-Management
höchste Bedeutung zu. Er soll als Dreh- und Angelpunkt für die Weiterentwicklung und

Politics I

Förderung der Mitarbeiter Koordination und (An-) Leitung für
den individuellen Berufsweg bieten - durch Vernetzung zwi-
schen Bereichsleitung (mit ihren Anforderungen zur
Sicherstellung des Versorgungsauftrages, der Zielerreichung
des Spitals und Umsetzung der strategischen Ausrichtung),
Fakultät, chirurgischer Forschung, dem Ressort „Entwicklung
Gesundheitsberufe der Spitalleitung“ (das wiederum eng affi-
liiert ist zum Institut für Pflegewissenschaften der Universität),
Fachgesellschaften, FMH und kooperierenden schweizeri-
schen und internationalen Spitälern, mit denen heute schon
Ausbildungsrotationen bestehen und von denen einige auf
gutem Weg zum Status von Lehrkrankenhäusern der
Universität sind. Synergien sollen entstehen durch die
Einbindung von Initiativen und Netzwerken ausserhalb der
Versorgungsstruktur. 
Dem trägt als flankierende Massnahme eine wohl austarierte
Aufgabenteilung zwischen formaler Struktur und freiwilliger
wissenschaftlicher und intellektueller Investitionsleistung der
Chefärzte des Bereiches Operative Medizin Rechnung
[Abb.4]. Besondere Bedeutung kommt daher der Arbeit des
„Departements Chirurgie“ (DC) zu, gegründet von Martin
Allgöwer (1967) und Basler Markenzeichen, das sich heute
nach einem Säkularisierungsprozess als Kadervereinigung
der Chef- und Leitenden Ärzte mit selbsterwirtschafteten
Mitteln der strategischen Ausrichtung gemeinsamer
Forschung, sowie wissenschaftlicher Aus- und Weiterbildung

aller Mitarbeiter annimmt, diese koordiniert, bündelt und so Synergien mobilisiert, um
durch Konzentration der Mittel Anschubfinanzierungen von Forschungsprojekten zu
gewährleisten die dann, nach einer Anlaufphase, kompetitiv national und international
um öffentlich/rechtliche Forschungsmittel kompetieren. Das über Jahre zunächst
informell gewachsene interne Rotationssystem wurde vom Knowledge-Management
übernommen, das Weiterbildungsnetzwerk im In- und Ausland, das es gestattet,
begabte Mitarbeiter andere Strukturen kennen lernen zu lassen, wird vom DC weiter-
hin in Absprache mit dem Bereich gepflegt.

Schlanke Strukturen erzwingen Kommunikation
Der Kommunikationsbedarf ist bei einer solchen Organisationsstruktur deutlich höher
als in der herkömmlichen Struktur. Nur durch den regelmäßigen und systematischen
Austausch von Informationen zwischen den einzelnen Fachbereichen und unter ein-
ander in den Fächern (wie hier am Beispiel Knowledge- Management skizziert) kann
eine bereichsweit reibungslose Zusammenarbeit sichergestellt werden. Daher wurden
auf Bereichsebene verschiedene feste Informations- und Kommunikationsplattformen
ins Leben gerufen. Dies ist zum einen das Informationsforum Operative Medizin, das
sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs wendet. Die Themen wer-
den nach Aktualität ausgewählt. Zum anderen wurde das Dialogforum Operative
Medizin eingerichtet. Hierbei handelt es sich um eine Veranstaltung für alle
Bereichsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Führungsverantwortung. Themen sind
aktuelle und zukünftige Entwicklungen innerhalb des Bereiches sowie bereichsüber-
greifende Themen oder Projekte. All dies ersetzt natürlich gelebtes informelles
Miteinander nie vollständig. 

Die hier skizzierte berufsgruppenunabhängige Leitung des Bereiches Operative
Medizin in ihren Fachbereichen, formal und informell breit kommuniziert mit der kon-
sequenten Umsetzung des Grundprinzips der Delegation von Entscheidung und deren
Verantwortung nach dezentral, wird seit knapp einem Jahr gelebt und währenddessen
angepasst und weiterentwickelt. Begeisterung, Höhen und Tiefen und das Lernen
gerade aus diesen lassen uns glauben, dass wir in Basel den richtigen Weg beschrei-
ten. Mitarbeiter mittel- und langfristig nicht nur zu binden, sondern zu begeistern, ist
das Ziel, damit medizinischer Erfolg der Basler Chirurgie nachhaltig erhalten bleibt.
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Politics II

Strukturbereinigung SGC
Auf Grund eines Antrags der Schweizerischen Gesellschaft für Viszeral-
chirurgie (SGVC) und eines Schreibens der Schweizerischen Gesellschaft für
Allgemein- und Unfallchirurgie (SGAUC) wurde an der letzten General-
versammlung in Davos eine Arbeitsgruppe gegründet mit dem Ziel, die
aktuelle Struktur der SGC zu durchleuchten und gemäss den Anträgen anzu-
passen. Hauptkritikpunkt war die in den Statuten nicht verankerte garantierte
Repräsentanz wenigstens eines Vertreters aus den Schwerpunktgesell-
schaften (SP). Diese waren bisher statuarisch nur im Direktorium, nicht aber
im Vorstand vertreten. Die Beteiligung der SP-Gesellschaften an der Arbeit
und an den Entscheidungen des Vorstandes ist zweifellos bedeutsam und
soll realisiert werden. Zum anderen ist es uns in der Arbeitsgruppe ebenfalls
ein wichtiges Anliegen, dass das bisherige Ressortsystem mit der Wahl von
für diese Aufgaben besonders geeigneten Personen in den Vorstand nicht
anzutasten ist. Die Berücksichtigung beider Kriterien führt zwangsläufig zu
einer Vergrösserung des Vorstandes. Um dadurch eine kreative und effizien-
te Vorstandsarbeit nicht zu beeinträchtigen, diskutiert die Arbeitsgruppe nun
verschiedene Modelle der Vorstandsaktivität und allenfalls eine Aufteilung
(z.B. Gesamtvorstand und Vorstandsausschuss).

Weiterbildungsprogramm
Zur Korrektur des Weiterbildungsprogramms für den Facharzt Chirurgie
wurde eine Arbeitsgruppe unter Ressortleiter „Berufsbildung“, Prof. Dr. O.
Schöb, und unter Berücksichtigung von Vertretern der SP-Gesellschaften ein-
berufen. In Arbeit ist nun ein Vorschlag für ein modifiziertes Weiterbildungs-
programm mit u.a. deutlich reduziertem Operationskatalog unter Einschluss
eines modularen Systems. Letzteres bedeutet, dass Weiterbildungs-
kandidaten mit z.B. schwergewichtig viszeraler Operationserfahrung bis zu
einem gewissen Ausmass einen Mangel an operativen Eingriffen z.B. im
Bereich der Traumatologie kompensieren können. Dies als Anpassung an die
aktuellen Begebenheiten in den Weiterbildungsstätten und auch in
Berücksichtigung auf die in den meisten Fällen nachfolgende Weiterbildung
zu einem Schwerpunkttitel. Es ist anzunehmen, dass teilweise auch Ände-
rungen in den Weiterbildungsprogrammen der SP-Gesellschaften nachfolgen
werden. Betreffend die Einteilung der Weiterbildungsstätten ist das entspre-
chende Kriterienraster in Arbeit mit dem Ziel, möglichst bald eine definitive
Einteilung in die Kategorien vornehmen zu können und strukturelle
Hindernisse in der Weiterbildung auszuräumen. In diesem Zusammenhang ist
auch geplant, das sogenannte obligatorische „C-Jahr“ in Zukunft fallen zu
lassen. 

Kongresse SGC 
Der diesjährige Jahreskongress vom 8. – 10. Juni 2005 wird in Zürich statt-
finden. Hauptthemen sind die „Vermeidung und das Management von
Komplikationen“ sowie der „Umgang mit Fehlern“. U.a. wird als Neuheit die
Posterpräsentation nur noch elektronisch erfolgen. Zu diesem Zweck werden
genügend Computerterminals bereitstehen, die ein individuelles Studium der
Postermitteilungen (neben den Präsentationen ausgewählter Poster im
Hörsaal) erlauben. Dies ermöglicht eine medial moderne Posterbearbeitung
(z.B. elektronische Korrespondenz mit dem Autor, Versand des Posters an
eigene oder andere Adressen usw.) und bringt eine erhebliche Ersparnis für
die Autoren, da eine aufwändige Posterproduktion entfällt. 

Newsletter SGC
Informationen über aktuelle Arbeiten des Vorstandes 
der SGC

Rolf Schlumpf, Präsident SGC, rolf.schlumpf@ksa.ch

Newsletter de la SSC
Information sur les travaux actuels du comité de la SSC 

Rolf Schlumpf, président de la SSC, rolf.schlumpf@ksa.ch

Restructuration de la SSC
Pour répondre à une demande de la Société suisse de chirurgie viscérale
(SSCV) et à un courrier de la Société suisse de chirurgie générale et d’urgen-
ce (SSCGU), un groupe de travail a été formé lors de la dernière assemblée
générale à Davos afin d’examiner la structure actuelle de la SSC et de l’adap-
ter dans le sens de ces demandes. La principale critique portait sur la garan-
tie, pour les sociétés représentant les formations approfondies, d’avoir au
moins un représentant, garantie qui ne figure pas dans les statuts. Jusqu’à
présent, ces sociétés étaient statutairement représentées au seul conseil de
direction, mais pas au comité. La participation des sociétés représentant les
formations approfondies aux décisions du comité est indubitablement impor-
tante et doit devenir réalité. D’autre part, au sein du groupe de travail, nous
tenons beaucoup à ce que le système de compétences qui a existé jusqu’à
présent - et qui permet d’élire au sein du comité des personnes particulière-
ment qualifiées pour les tâches qui leur sont confiées - ne soit pas modifié. La
prise en compte de ces deux critères entraînerait inévitablement un élargisse-
ment du comité. Pour ne pas compromettre de ce fait un travail créatif et effi-
cace du comité, le groupe de travail réfléchit actuellement à différents modè-
les d’organisation des activités du comité et, éventuellement, à une répartition
des responsabilités (par ex. entre le comité dans son ensemble et une com-
mission constituée au sein du comité). 

Programme de formation post-graduée 
Un groupe de travail comprenant des délégués des sociétés représentant les
formations approfondies et placé sous la direction du responsable de la «for-
mation professionnelle» – le prof. O. Schöb, – a été constitué pour revoir le
programme de formation post-graduée des médecins spécialisés en chirur-
gie. Ce groupe travaille en ce moment sur une proposition de modification du
programme prévoyant, entre autres, une nette réduction du volume du cata-
logue des opérations, avec la mise en place d’un système modulaire. Cette
dernière mesure signifie que les candidats à la formation post-graduée dispo-
sant, par exemple, d’une expérience importante dans le domaine des opéra-
tions de chirurgie viscérale pourront, jusqu’à un certain point, compenser un
déficit d’interventions dans le domaine de la traumatologie par exemple. Cela
permettrait d’adapter le programme à la situation qui est actuellement celle
des centres de formation post-graduée et aussi de tenir compte du fait que
dans la plupart des cas la formation post-graduée se poursuit jusqu’à l’ob-
tention d’un titre sanctionnant une formation approfondie. On peut supposer
que les sociétés représentant les formations approfondies suivront en modifi-
ant aussi en partie leurs programmes de formation post-graduée. En ce qui
concerne la classification des centres de formation post-graduée, la grille d’é-
valuation est en cours d’élaboration, l’objectif étant de pouvoir procéder le
plus tôt possible à une classification définitive dans les différentes catégories
et d’éliminer les obstacles structurels à la formation post-graduée. A ce sujet,
il est également prévu de supprimer à l’avenir la fameuse «année C», obliga-
toire à l’heure actuelle. 

Congrès de la SSC 
Cette année, le congrès annuel aura lieu à Zurich du 8 au 10 juin 2005. Les
thèmes principaux en seront «Eviter et gérer les complications» et «Faire face
aux erreurs». Entre autres nouveautés, la présentation des posters s’effectue-
ra désormais uniquement par voie électronique. Pour ce faire, il y aura à la
disposition des congressistes un nombre suffisant de terminaux informatiques
leur permettant d’étudier individuellement les communications présentées
sous forme de poster (en plus de la présentation d’une sélection de posters
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HF-CHIRURGIESYSTEM VIO

Perfektion, die dem Menschen dient

STELLEN SIE SICH EIN SYSTEM VOR, DAS IN HARD- UND SOFTWARE

GANZ MODULAR IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT

HF-Chirurgiesystem, modular individuell konfigurierbar

HF-Chirurgiegerät, Argon-Plasma Koagulation, Rauchgas-
absaugung sowie weitere Komponenten für den OP integrierbar

Neue und verbesserte HF-chirurgische Funktionen

Trotz umfangreicher Funktionsausstattung einfach zu bedienen

Neues Aktivierungskonzept – anpassbar auf Ihre OP-spezifischen
Anforderungen

Ergonomischer, mobiler Systemträger

DELTAMED-ERBE AG • Fröschenweidstrasse 10 • CH-8404 Winterthur
Telefon 052/233 37 27 • Fax 052/233 33 01 • Sales@deltamed.ch

Facharztprüfungen
Aufgrund des grossen Andrangs von Prüfungsanwärtern im Jahr 2004 mus-
sten etliche Kolleginnen und Kollegen auf das nachfolgende Jahr vertröstet
werden. Da wiederum mit vielen Prüfungsanwärtern zu rechnen ist, und der
Aufwand zur Bewältigung der Prüfung im bisherigen Rahmen kaum mehr
möglich ist, hat der Vorstand SGC beschlossen, in Zukunft zwei Prüfungspe-
rioden (nach Bedarf) pro Jahr zuzulassen. Zum ersten Mal finden daher die
Facharztprüfungen in diesem Jahr an zwei Terminen statt, nämlich vom 26.
bis 27. Mai 2005 und vom 10. bis 11. November 2005 (swiss knife 2004;4). 

Zusammensetzung Vorstand SGC 
In der zweiten Jahreshälfte 2004 haben die zwei Vorstandsmitglieder, Dr.
Christian Ryf, Davos, und Dr. Jacques-Alain Witzig, Genf, aus persönlichen
Gründen den Austritt bekannt gegeben, was wir bedauern. Wir danken bei-
den Kollegen sehr für Ihre Mitarbeit im Vorstand.

Handchirurgie
Nach mehrjährigen Diskussionen hat die Gesellschaft für Handchirurgie
anlässlich der KWFB-Sitzung vom 4.11.04 den Antrag gestellt, die bisherige
Schwerpunktweiterbildung in Handchirurgie in eine Facharztweiterbildung zu
überführen. Dieses Vorhaben wurde durch die SGC-Vertreter in der KWFB der
Schwerpunktgesellschaft Allgemein- und Unfallchirurgie zur Vernehmlassung
rechtzeitig bekannt gegeben. Nach profunder Diskussion dieser zwei
Schwerpunktgesellschaften ist die SGAUC zum Schluss gekommen, das
Vorhaben zu unterstützen. Der Antrag wurde in der KWFB gut geheissen und
geht nun für die endgültige Entscheidung an die Ärztekammer.

dans l’amphithéâtre). Cela permettra de traiter les posters en utilisant les
médias modernes (par ex. correspondance électronique avec l’auteur, envoi
du poster à la propre adresse de la personne intéressée ou à d’autres adres-
ses, etc.) et, pour les auteurs, de réaliser de substantielles économies en éli-
minant les frais liés à l’impression des posters. 

Examens de spécialistes
En 2004, compte tenu de la forte affluence de candidats, de nombreux collè-
gues ont dû patienter jusqu’à l’année suivante pour passer leur examen.
Comme il faut s’attendre à nouveau à un grand nombre de candidats et que
les ressources disponibles ne suffisent plus à assurer l’organisation des exa-
mens dans le cadre actuel, le comité de la SSC a décidé d’autoriser à l’ave-
nir (si besoin est) deux sessions d’examen par an. Cette année, les examens
de spécialistes auront donc lieu pour la première fois à deux dates, à savoir
les 26 et 27 mai 2005 et les 10 et 11 novembre 2005. 

Composition du comité de la SSC 
Au cours du deuxième semestre 2004, deux membres du comité, le Dr
Christian Ryf, de Davos, et le Dr Jacques-Alain Witzig, de Genève, ont prés-
enté leur démission pour raisons personnelles, ce que nous déplorons. Nous
remercions très sincèrement ces deux collègues pour leur collaboration.

Chirurgie de la main 
Après plusieurs années de discussions, la Société suisse de chirurgie de la
main a fait, à l’occasion de la séance de la CFPC du 4 novembre 2004, une
demande ayant pour objet de transformer la formation post-graduée appro-
fondie existant jusqu’alors dans le domaine de la chirurgie de la main en une
formation post-graduée pour spécialistes. Ce projet a été soumis pour appro-
bation, en temps voulu, à la société représentant la formation approfondie en
chirurgie générale et d’urgence par le représentant de la SSC à la CFPC.
Après des discussions approfondies entre ces deux sociétés représentant
des formations approfondies, la SSCGU a finalement décidé de soutenir ce
projet. Cette demande a été bien accueillie par la CFPC et elle est maintenant
entre les mains de la Chambre médicale, qui prendra la décision définitive. 
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Réseau Romand de Transplantation
La transplantation d’organes est un des domaines qui, au cours de ces dernières années, a permis de modifier sen-
siblement l’évolution et l’issue de maladies réputées jusqu’à récemment inéluctablement fatales

Philippe Morel, philippe.morel@hcuge.ch

Les connaissances chirurgicales permettant de prélever et de greffer des
organes, la maîtrise de certains aspects immunologiques empêchant le
rejet ainsi que la volonté altruiste d’individus ou de familles acceptant le don
d’organes après le décès ont permis, dès le début des années 80, une véri-
table explosion du nombre de transplantations effectuées dans le domaine
des organes solides, tous organes confondus.

Après les balbutiements des greffes de reins, l’avènement de la transplan-
tation hépatique et le coût augmentant de la transplantation cardio-pulmo-
naire, ce sont des greffes plus rares qui ont vu le jour et se sont rapidement
développées tels la transplantation du pancréas, d’îlots de Langerhans et
d’intestins grêle. Devant les succès remportés, face à l’importance de la
demande des patients en liste d’attente, les centres offrant cette thérapeu-
tique se sont multipliés et de très nombreuses équipes se sont formées de
par le monde.

Le travail des pionniers, souvent des chirurgiens, s’est progressivement
étendu à d’autres disciplines médicales pour concerner aujourd’hui un très
vaste nombre de spécialistes médecins, chirurgiens, infirmiers, infirmières
ou d’autres corporations. Après le temps de l’euphorie, celui d’une certai-
ne réalité organisationnelle est maintenant apparue. La rationalisation est
également rentrée dans le domaine de la transplantation d’organes, et les
volontés conjointes des payeurs, les assurances, des décideurs, les hom-
mes politiques, ont abouti dans beaucoup de pays occidentaux à une
répartition organisée des greffes d’organes dont nous limitons le nombre
d’équipes les pratiquant et donc augmentant l’expertise des centres inté-
ressés. Ce mouvement a concerné le Canada, les Etats-Unis et bien sûr
l’Europe.

Un exemple pour rationalisation
Le Réseau Romand de Transplantation est un exemple helvétique de cette
rationalisation qui a vu se répartir les transplantations d’organes entre les
centres du CHUV à Lausanne et des HUG à Genève. Dans notre pays, éga-
lement, nous avons assisté à la multiplication des centres et des équipes
dont le recrutement et le collectif étaient, par la nature numérique de notre
population, forcément relativement restreints.

Répartir les transplantations signifie demander à certains d’interrompre,
solliciter d’autres pour accepter d’augmenter leur travail. En Suisse roman-
de, entre le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et les Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG), les équipes de transplantations avaient
globalement des résultats qui étaient en tous cas aussi favorables que ceux
démontrés dans les registres internationaux reconnus. Il ne pouvait donc
s’agir d’une sélection de qualité, et le choix devenait dès lors douloureux.

Les décisions politiques qui ont été prises furent courageuses, elles ont été
ressenties par ceux qui avaient investi dans ce domaine de la transplanta-
tion et qui se voyaient contraints de l’abandonner, comme une frustration et
une déception. Ces sentiments furent, pour des organes différents, parta-
gés entre les équipes du CHUV et des HUG.

Période d`acceptation
Néanmoins, les décisions ont été prises en 2004 et le réseau romand de
transplantation est né d’une volonté politique. Il a fallu ensuite, au niveau
médical, organiser ce réseau de manière à ce que les patients dont nous
avions la charge bénéficient au moins de la même qualité de soins qu’ils
avaient auparavant, et de plus, à travers une concertation et une collabora-
tion étroite des équipes vaudoise et genevoise, organe par organe, spécia-
lité par spécialité.

Le défi était grand de voir dans ce domaine aussi pointu et compétitif de la
chirurgie et de la médecine des équipes auparavant en compétition, colla-
borer dans un même but, celui d’aider et de sauver les patients. C’est la
motivation pour nos patients qui a certainement joué un rôle déterminant
dans le succès et le fonctionnement du réseau romand de transplantation.
Après la déception, après la frustration, vint la période d’acceptation et rapi-
dement après, celle de la reconstruction. Les équipes chirurgicales, médi-
cales, infirmières et d’autres spécialités ont très rapidement compris qu’au
travers du réseau romand, les uns et les autres, les vaudois et les genevois,
pouvaient continuer d’exercer leur art et leur métier au service des patients
et des communautés hospitalières dans lesquelles ils travaillaient.

Valeur nationale et internationale
A peine plus d’un an après sa création, non seulement le réseau romand de
transplantation fonctionne parfaitement, mais il commence de construire
l’avenir dans lequel il veut occuper une place sur la scène nationale et inter-
nationale au plan clinique, au plan de l’enseignement et également au plan
scientifique. Après avoir organisé la prise en charge des patients, réglé les
responsabilités respectives et assuré une cohérence de fonctionnement,
nous sommes actuellement déjà dans la phase d’élaboration de projets  de
recherches cliniques et de travaux scientifiques. Dès le début, cet aspect
académique a été prévu avec la désignation de responsables pour en assu-
mer la charge, ceci par organe. Cette organisation scientifique était du reste
le miroir de celle qui prévalait dans l’activité clinique.

Le réseau romand de transplantation existe, il transplante, il collabore étroi-
tement et il construit pour un avenir proche mais également plus lointain, le
lit d’un développement durable, compétitif et toujours au service des
patients.
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Medizinisches Personal und Patienten im OP-Bereich sind durch die
parenterale Übertragung von Infektionserregern gefährdet. Hand-
schuhe sind meist die einzige wirksame Barriere zwischen Personal
und Patienten. Bei invasiven Eingriffen werden sie allerdings häufig
perforiert, ohne dass dies während der Operation bemerkt wird. Die
sofortige Identifikation ist aber Voraussetzung für eine effektive Pos-
texpositionsprophylaxe.

In der Literatur wird die Wahrscheinlichkeit, nach Nadelstichverletzungen
mit Hepatitis-B (HBV) infiziert zu werden, mit 30 Prozent bezeichnet; bei
Hepatitis-C beträgt sie drei Prozent, bei HIV weniger als 0,3 Prozent.
Entscheidend für die Entstehung einer Infektion oder Infektionskrankheit ist
einerseits die Infektionsdosis, andererseits die Erregerlast, also die Konzen-
tration des Erregers im Blut.

Im Falle des HBV konnte in Tierversuchen eine Infektionsdosis von nur 100
Erregern festgestellt werden. Gleichzeitig wurden bei Patienten serologi-
sche Befunde mit über 1014 Hepititis-B-Viruskopien/ml beobachtet. Es
liegt auf der Hand, dass auch die verschwindend kleinen Blutvolumina, die
nach kleinsten Hautverletzungen mit spitzen und scharfen Instrumenten
übertragen werden, zu einer Infektion führen können.

Farbe signalisiert Perforierung
Zur Vermeidung des Blutkontakts dient der chirurgische Handschuh. Eine
Optimierung des Infektionsschutzes kann durch die Verwendung doppelter
Handschuhe mit Indikatorsystem erzielt werden. Dieses System setzt sich aus
einem grünen Unterziehhandschuh und einem neutralfarbenen Aussenhand-
schuh zusammen. Wird er perforiert, sorgt die bei jedem Eingriff vorhandene
Flüssigkeit dafür, dass ein gut sichtbarer grüner Fleck entsteht.

Eine Studie der Bergischen Universität Wuppertal unter Prof. Friedrich Hofmann
hat mit Hilfe des Zwei-Punkte-Diskriminationstest gezeigt, dass Doppelhand-
schuhe das Tastempfinden nicht tangieren. Die nötige Anpassungsperiode dau-
ert nicht länger als einen Tag.

Doppelhandschuhe optimieren den 
Infektionsschutz für Chirurgen
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Clinics

Hat das Bezirksspital ausgedient?
Die Rolle des Kleinspitals (im Spitalverband) am Beispiel des Bezirksspitals Frutigen

Dominik Heim, dominik.heim@spitalfmi.ch; Arnold Kohler, arnold.kohler@spitalfmi.ch

Die Spitäler in der Schweiz befinden sich in den meisten Kantonen im
Umbruch. Auch im Kanton Bern haben sich wesentliche Veränderun-
gen ergeben. In den letzten Jahren haben sich die meisten Spitäler in
diesem Kanton zu Spitalgruppen formiert, häufig mit einem Regional-
spital als Referenzspital und dazugehörigen, benachbarten Bezirks-
spitälern. Die Spitäler Frutigen, Meiringen und Interlaken haben sich
1999 zu einer einfachen Gesellschaft FMI zusammengeschlossen und
am 1.1.03 die Spitäler FMI AG gegründet. Welche Rolle spielen die klei-
neren Bezirksspitäler in diesen Spitalverbänden (noch)? Am Beispiel
Frutigen wird aufgezeigt, welche Leistungen am Kleinspital möglich
sind und welche fachlichen Synergien sich (in der Chirurgie) aus einer
solchen Zusammenarbeit mit einem Regionalspital erreichen lassen.

Entstehung einer Spitalgruppe
Das Spital Frutigen wurde 1906 mit dem Bau der Lötschbergbahn als
Krankenhaus der sieben Gemeinden Adelboden, Kandersteg, Kander-
grund, Frutigen, Reichenbach, Aeschi und Krattigen gegründet. Der heuti-
ge Bau datiert aus dem Jahr 1989. Auch im Kanton Bern wird seit vielen
Jahren versucht, die Kosten im Gesundheitswesen in den Griff zu bekom-
men. 1992 beschloss die Regierung ein Planungsmoratorium für Bezirks-
spitäler und Krankenheime. 1994 plante sie eine Neuorganisation der
Grundversorgung mit nur einer beschränkten Anzahl von regionalen
Spitalgesellschaften. Die Vorlage wurde jedoch vom Grossen Rat zurück-
gewiesen: Regionale Spitalgesellschaften sollten nicht vom Kanton diktiert
werden, sondern von den Spitälern selbst gebildet werden.

Das Modell “Partnerschaft“ sah 1996 Leistungsvereinbarungen zwischen
Kanton und Spitälern vor, womit die Verantwortung der Akutversorgung von
den Gemeinden auf den Kanton übergehen würde. Durch ein (später abge-
lehntes) Referendum wurde die auf 1999 vorgesehene Einführung verzö-
gert, weshalb im folgenden Sparmodell ESa99 (einvernehmliche Struktur-
anpassung) die Spitäler zu substantiellen Einsparungen durch Strukturan-
passungen (sprich Aufgabe gewisser Leistungen) mit Bildung von Spital-
gruppen angehalten wurden. Das Bezirksspital Frutigen wurde gerügt, weil
es ihm nicht gelungen sei, strukturelle Anpassungen zuhanden der Spital-
liste gemäss KVG zu realisieren.“ Da die Spitäler in ihrer Gesamtheit die
ESa-Vorgaben nicht einhalten konnten, wurde durch die Regierung die Auf-
gabenfestlegung von fünf Akutspitälern aufgehoben, was zur Schliessung
der Spitäler Wattenwil, Herzogenbuchsee, Grosshöchstetten, Jegenstorf
und Sumiswald führte. Am 2. März 1999 wurde die einfache Gesellschaft
FMI (Frutigen, Meiringen, Interlaken) gegründet, am 1.1.04 erfolgte dann der
eigentliche Zusammenschluss zur Spitäler FMI AG.

Sparziele und Strukturveränderungen
Im Rahmen der Strategischen Aufgabenüberprüfung des Regierungsrates
(SAR) 2002 lancierte die Gesundheitsdirektion die Idee, die Bezirksspitäler

zu sogenannten Polikliniken + ohne stationären Akutbereich umzuwandeln.
Der Grosse Rat lehnte dies zwar ab, hielt aber gleichzeitig am vorgesehe-
nen Sparvolumen von 40 Millionen Franken im Gesundheitswesen fest. Die
Spitäler signalisierten daraufhin, dass das Sparziel nicht mit einzelnen, klei-
neren, organisatorischen und personellen Massnahmen zu erreichen sei,
sondern nur mit tiefgreifenden, strukturellen Veränderungen. Dazu müssten
aber zunächst durch den Kanton die Rahmenbedingungen geklärt werden.
2005 soll nun das neue, vom Grossen Rat beschlossene Spitalversorgungs-
gesetz (SpVG) umgesetzt werden: Die Leistungen, aber auch ihre Finan-
zierung werden vom Regierungsrat festgelegt. Die Spitäler gehen von den
Gemeinden als Trägerschaften an den Kanton über. Ein Referendum dürfte
jedoch die Einführung auf 2006 verzögern.

Was wurde schlussendlich mit all diesen Vorstössen und Modellen in den
letzten zehn Jahren erreicht? Mehrere kleine Spitäler wurden geschlossen.
Spitäler als „Einzelkämpfer“ gibt es im Kanton Bern (fast) keine mehr, es
existieren praktisch nur noch Spitalgruppen. Leistungsfestlegung und
Spitalfinanzierung wird jetzt Sache des Kantons sein. Die Gemeinden sind
aus ihrer Verpflichtung, aber auch aus ihrem Einfluss in der Spitallandschaft
entlassen. Der Beweis, dass damit die Gesundheitskosten gesenkt werden
können, steht aus...

Einzugsgebiet und Infrastruktur des FMI
Im Kanton Bern existieren heute sieben Spitalgruppen. Von den ehemals 21
Bezirksspitälern existieren noch deren 14, dazu kommen sieben Regional-
spitäler und das Inselspital als universitäres Zentrumsspital. In der Spital-
gruppe FMI kam es zu keinen Spitalschliessungen, hingegen wurde in
Meiringen der Notfalldienst in der Nacht eingeschränkt und die Geburts-
hilfe/Gynäkologie geschlossen. In Frutigen wurde das Leistungsspektrum in
seiner ganzen „Grösse“ beibehalten.

Die Spitalgruppe FMI hat ein Einzugsgebiet von rund 63.000 Einwohnern
(Touristen nicht eingerechnet). Das Einzugsgebiet von Frutigen beträgt
18.000 Einwohner in den Zwischensaisons und rund 30.000 in der Winter-
und Sommersaison. Die Spitalgruppe verfügt über 223 Akut-Betten, 150
(inkl. acht IPS-Betten) in Interlaken, 20 in Meiringen und 53 Akutbetten am
Spital Frutigen. An allen Spitälern vorhanden sind die Disziplinen
Chirurgie/Orthopädie, Innere Medizin und Gynäkologie/Geburtshilfe (mit
Ausnahme von Meiringen) und Anästhesie. Eine Intensivstation existiert am
Regionalspital Interlaken (acht Betten), zusätzlich vorhanden sind am
Regionalspital: Radiologie mit CT und MRI (private AG), Urologie, HNO,
Ophthalmologie und Psychiatrie (keine stationären Betten).

Das Spital Frutigen als Akutspital
Mit seinen 53 Akutbetten (Medizin 25, Gynäkologie/Geburtshilfe 12 und
Chirurgie/Orthopädie 16) garantiert das Spital Frutigen der lokalen
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Bevölkerung und den Touristen in den Regionen Adelboden, Kandersteg,
Kiental und Aeschi einen lückenlosen 24-Stundendienst. Frutigen ist wäh-
rend der Bauphase des neuen Neat-Lötschbergtunnels das Basisspital auf
der Berner Seite. Im Spitalgebäude befindet sich auch das Pflegeheim
Frutigland.

Tab. 1: Disziplinen und Angebote am Spital Frutigen:
– Innere Medizin (inkl. Endo-/Coloskopie, Ultraschall und

Duplexuntersuchung, speziell Kardiologie)
– Gynäkologie (inkl. Senologie)/Geburtshilfe (inkl. Wassergeburt)
– Chirurgie/Orthopädie
– Anästhesie
– Übergangspflege (Pilotversuch bis Herbst 04)
– Physiotherapie
– Ergotherapie (SRK Thun)
– Ernährungsberatung
– Konsiliarärzte für Pädiatrie und Radiologie

Eine sehr wichtige Rolle spielt die von den Ärzten privat finanzierte
Ultraschall- und Duplexuntersuchung, die ebenfalls privat finanzierte Endo-
skopie/Coloskopie (Ärzte der Inneren Medizin) und die kardiologische
Praxis einer assoziierten Ärztin am Spital selbst. Die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit ist sehr eng, persönlich und völlig unkompliziert. Die Chirur-
gen profitieren dabei unter anderem vom hochstehenden Ultraschall-Servi-
ce der Mediziner zum Beispiel in der Diagnostik der akuten Appendicitis(1),
des Skidaumens(2), in der Beurteilung des Crosserezidivs (Duplex) und der
Ultraschalldiagnostik des Carpaltunnelsyndroms (laufende, prospektive
Studien). Die Mediziner ihrerseits profitieren von einem relativ weiten
Behandlungsspektrum der Chirurgie/Orthopädie.

Seit neuestem findet sich in den Praxisräumlichkeiten am Spital eine Kunst-
galerie „art meets medicine“ – eine weitere Initiative der Ärzte zur Förderung
des lokalen Kunstgewerbes und zur Bereicherung des Spitalalltags.

Die chirurgische/orthopädische Abteilung
An der Abteilung arbeiten zwei Chefärzte (Chirurgie FMH mit Schwerpunkt
Allgemeinchirurgie und Unfallchirurgie, und Orthopädie FMH), drei Assis-
tentInnen und zwei UnterassistentInnen. Die Abteilung ist gemäss Weiter-
bildungsordnung vom 21. Juni 2000 als Weiterbildungsstätte Kategorie C
(zwei Jahre) eingeteilt. Beide Chefärzte haben ihr operatives Fachgebiet
(Allgemeinchirurgie und orthopädische Chirurgie) und eine von beiden
betriebene „Grauzone“ (Traumatologie, Handchirurgie). Im Notfalldienst
decken sie auch die Disziplin des andern weitgehend ab.

Die operative Tätigkeit hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen
(1994: 803 Operationen, 2003:1410 Eingriffe). Diese Steigerung konnte bei
gleich bleibender Infrastruktur nur durch eine Umlagerung vom stationären
in den tageschirurgischen Sektor realisiert werden (2003: 514 stationäre
Patienten mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 8,24 Tagen,
809 teilstationäre und 2292 ambulante Patienten). Diese Entwicklung wird
durch verschiedene Qualitätskontrollen genau verfolgt: Laparoskopische
Dokumentation SALTC, AQC, AO-Dokumentation (mit den „Luzerner AO
Dokumentationsbögen“). Dazu kommen die sogenannte Komplikationen-
konferenz (alle zwei Monate)(3) mit einer systematischen Erfassung aller
Komplikationen seit 1995, die Infektstatistik (erfasst seit 1995) und die epi-

demiologische Winterstatistik (seit 1995)(4). Regelmässige Vorträge an den
Jahreskongressen der Fachgesellschaften und Referate an in- und auslän-
dischen AO Kursen, sowie eine gewisse Publikationstätigkeit sind weitere
nicht-operative Aktivitäten.

Die chirurgische/orthopädische Abteilung des Spitals Frutigen 
im Spitalverband FMI
Als Bezirksspital verfügt Frutigen über keine Intensiv-Station, es existiert
(lediglich) eine sogenannte Überwachungsstation mit fünf Monitorplätzen.
Damit sind Operationen bei Risiko-Patienten mit einer postoperativen
Intensivstationspflichtigkeit nicht vertretbar. Dadurch hat sich zwischen den
beiden Spitälern Frutigen und Interlaken eine intensive, sehr spezielle
Zusammenarbeit entwickelt, welche in ihrer Organisation in der Schweiz
wohl ein Novum darstellen dürfte:

Risikopatienten mit einem elektiven Eingriff aus dem Einzugsgebiet des
Bezirksspitals werden vom Team des Bezirksspitals am Regionalspital ope-
riert. Postoperativ werden sie auf der Intensivstation vom chirurgischen und
anästhesiologischen Team des Regionalspitals betreut. Nach Stabilisierung
werden sie für den restlichen Spitalaufenthalt wieder ins Bezirksspital
zurückverlegt.

Von April 1999 bis Dezember 2003 wurden 40 von 2571 stationäre Patienten
mit einem Durchschnittsalter von 72 Jahren meist mit grösseren Ab-
dominaleingriffen auf diese Weise behandelt. Der durchschnittliche
Aufenthalt auf der Intensivstation betrug 4,3 Tage, der restliche Aufenthalt im
Bezirksspital zehn Tage. Ausserdem werden seltenere Operationen von den
Chirurgen der beiden Spitäler am Bezirksspital gemeinsam vorgenommen.

Erfolg durch Engagement
Steigende Operations-Zahlen, zunehmende (teils auch aussergewöhnliche)
Aktivitäten, Patientenzufriedenheit und Qualitätskontrollen beweisen, dass
das Bezirksspital kein lebender Anachronismus in einem Zeitalter zuneh-
mender Globalisierung (auch im Gesundheitswesen) sein muss! Vieles
hängt aber vom persönlichen Engagement und der Initiative der Ärzte ab.
Das Kleinspital ist nicht ein kleines Spital, eher ein Kleinod in einem manch-
mal chaotischen Gesundheitswesen, dessen Rolle man auch in Zukunft in
der medizinischen Akut-Grundversorgung – allenfalls in Zusammenarbeit
mit grösseren Zentren – berücksichtigen muss.

Literaturverzeichnis
1. Sidler S, Heim D, Negri M, Stricker U. Der Stellenwert des Ultraschalls bei

Einweisungsgrund „akute Appendicitis“. Swiss Surg 9: 297-306, 2003
2. Heim D. The skier’s thumb. Acta Orthop Belg 65: 440-446, 1999
3. Heim D, Stricker U, Negri M. Die interdisziplinäre Komplikationen-

Konferenz – auch eine (einfache) Art der Qualitätssicherung. Swiss Surg
8: 243-249, 2002

4. Strobel F, Heim D, Rust C, Heins M, Stricker U. Snowboardunfälle:
Unterschiede im Verletzungsmuster bei soft und hard boots. Swiss Surg
7 (Suppl 1): 33, 2001

5. Heim D, Kohler A, Stricker U, Noesberger B. Surgical management of
patients at risk in a rural hospital in cooperation with a regional hospital –
does such a cooperation make sense? Freie Mitteilung SCG Kongress
2004, Davos

swiss knife 2005; 1
13



TachoSil®

Neue Aspekte in der 
Versiegelung chirurgischer
Resektionsflächen

Satelliten-Symposium der Nycomed Schweiz

14th World Congress of the International Association of
Surgeons and Gastroenterologists (IASG), 
September 2004, Zürich 

Vorwort
Anlässlich des Satelliten-Symposiums der Nycomed Schweiz im Rahmen des 14. IASG-
Weltkongresses in Zürich wurden unter dem Vorsitz von Professor Dr. med. P.-A. Clavien,
Direktor der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie des Universitätsspital Zürich,
neue chirurgische Versiegelungstechniken vorgestellt, die durch eine rasche und effektive
Blutstillung sowie eine atraumatische, luft- und flüssigkeitsdichte Gewebeversiegelung die
subtile chirurgische Arbeit unterstützen und gleichzeitig eine optimale Versorgung ihrer
Patienten gewährleisten. Ziel war es, die Wirksamkeit und Sicherheit vom Gewebekleber
TachoSil®, einer einzigartigen fixen Kombination aus Kollagenschwamm und humanen
Gerinnungsfaktoren, in Bezug auf Hämostase und Gewebsabdichtung kritisch zu evaluieren.
Zwei namhafte Experten auf dem Gebiet der Leberchirurgie aus Deutschland, Professor H.-J.
Gassel aus Würzburg und Prof. M. Schilling aus Homburg, selbst langjährige Anwender der
Vorläuferprodukte von TachoSil®, berichteten über ihre praktischen Erfahrungen und über die
Effizienz und Wirtschaftlichkeit der modernen Versiegelungstechniken bei der Senkung der
postoperativen Morbidität und Mortalität, sowie deren Kosteneffizienz.

Versiegelungstechniken in der 
hepatobiliären Chirugie

Prof. Dr. med. Heinz-Jochen Gassel,
Chirurgische Klinik des Universitätsklinikums Würzburg,
Deutschland

Die moderne Leberchirurgie
Die Leberresektion stellt heutzutage eine Standardprozedur dar. Sie beinhaltet immer drei
Phasen: eine hiläre, eine venöse und eine parenchymale Phase. Letztere ist technisch gesehen
die kritischste, so dass vor allem hier Versiegelungstechniken zum Zuge kommen. Neben den
klassischen, sog. formellen Resektionen, zu denen die Lobektomie, die Hemihepatektomie und
die Segmentresektion gehören und welche auf der anatomischen Unterteilung der Leber nach
Couinaud beruhen, werden immer häufiger auch sog. atypische Resektionen durchgeführt,
wie zum Beispiel periphere Resektionen oder Keilresektionen. Die zwei Hauptkomplikationen
bei der Leberresektion sind die Parenchymblutungen und die Gallenwegskomplikationen.
Daneben bestehen allgemeine Komplikationen wie zum Beispiel die postoperative
Entwicklung einer Leberinsuffizienz oder eines hepatorenalen Syndroms.
In den letzten 10 Jahren ist es zu einer drastischen Abnahme der Operationsmortalität nach
Leberresektionen gekommen. Im Jahre 1991 betrugen die Mortalitätsraten je nach Studie zwi-
schen 4.5 und 7%, die Zahlen der Universitätsklinik Würzburg für das Jahr 2003 liegen bei
nur 1.6%. Diese Fortschritte sind nicht zuletzt auf die Verminderung der postoperativen
Komplikationen zurückzuführen. Hierbei spielen unter anderem technische Aspekte der
Blutstillung und der Gallelecksprävention eine wesentliche Rolle.

Hämostase
Die Vermeidung intra- und postoperativer Blutungen nach Leberresektion ist ein wesentlicher
Bestandteil komplikationsarmer Chirurgie. Durch eine sorgfältige Parenchymdissektion kann
eine massive Hämorrhagie verhindert werden. Dies beinhaltet den Einsatz von modernen
Dissektionshilfen, wie z.B. die CUSA-, Hydrojet- oder andere Ultraschall-Geräte.
Eine weitere Voraussetzung für die kontrollierte Parenchymdissektion ist eine optimale
Visibilität während der Operation. Dies kann erreicht werden, einerseits durch das Tiefhalten
des zentralvenösen Druckes (<5 cm H20) durch den Anästhesisten, andererseits durch das
Pringle-Manöver, d.h. die Okklusion der im Ligamentum hepatoduodenale verlaufenden
Gefässe, wobei man den arterioportalen Zufluss zur Leber unterbricht. Weiterhin ist es sehr
wichtig, „schichtgerecht“, d.h. genau entlang den anatomischen Schichten das Gewebe zu
präparieren, wodurch es möglich wird, den Blutverlust zu minimieren.

Gallenwegskomplikationen
Gallenwegskomplikationen treten in 3.9% aller Fälle auf; sie sind häufiger bei hepatozellulä-
ren und cholangiozellulären Karzinomen (10.2%) als bei Metastasenlebern (2.0%). Man
unterscheidet dabei zwischen Gallenwegsstrikturen (0.5-1.5%) und Gallelecks aus dem
Ductus choleduchus (1%) oder aus kleineren Gallefisteln, die zur Ausbildung von intraabdo-
minellen Biliomen (3-17%) führen, welche später perkutan unter CT-Steuerung drainiert wer-
den müssen.
Solche Komplikationen, welche eine ERCP mit Papillotomie, eine PTC oder sogar eine opera-
tive Revision mit Rekonstruktion der Gallenwege erforderlich machen, können vermieden wer-
den. Wichtig ist eine genaue Kenntnis der Leberanatomie und vor allem der anatomischen
Varianten im Bereich der Gallenwege. Unter Umständen lohnt es sich, eine präoperative
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gend von anderen Hämostyptika, die nur aus Zellulose (wie z.B. Tabotamp®) oder Kollagen
(wie z.B. Lyostypt®) bestehen sowie von den verschiedenen flüssigen Gewebskleber (wie z.B.
Tissucol®, Quixil®‚ oder Flo-Seal®).
Bei Applikation von TachoSil®‚ auf die Leberresektionsfläche bildet sich ein stabiles
Fibringerinnsel, das die Wundfläche fest mit dem kollagenen Träger verbindet und damit die
Wundfläche versiegelt. Durch konsequente, routinemäßige Anwendung von TachoComb® H
zur Versiegelung von Leberresektionsflächen konnte an der Würzburger Univertätsklinik die
Rate von therapiebedürftigen Fisteln auf unter 2% gesenkt werden.

Schlussfolgerungen
Die hepatobiliäre Chirugie hat in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht, insbe-
sondere sind die Komplikationsraten und die operative Mortalität gesunken. Um Blutungs-
und Gallenwegskomplikationen zu vermeiden, ist anatomische Detailkenntnis ebenso unab-
dingbar wie umfangreiche operative Erfahrung. Neben sorgfältiger und präziser
Operationstechnik unter optimalen Bedingungen ist vor allem die Zusammenarbeit mit ande-
ren Fachdisziplinen von eminenter Bedeutung. 

Wirksamkeit und Kosten der
Gewebeversiegelung in der Leberchirurgie 

Prof. Dr. med. Martin Schilling, Klinik für
Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und
Kinderchirurgie des Universitätsklinikums
des Saarlandes, Homburg, Deutschland

Mortalität und Morbidität bei Leberresektionen
Zwischen 1988 und 2004 ist weltweit die Anzahl der Leberresektionen ständig gestiegen.
Parallel dazu sind die Mortalitätsraten kontinuierlich gesunken, vor allem in sog. „high volu-
me“ Zentren, d. h. in Zentren, die sich auf dem Bereich der hepatobiliären Chirurgie speziali-
siert haben und dadurch mehr Operationserfahrung gewonnen haben. Die postoperative
Morbidität ist hingegen in etwa gleich geblieben und beträgt nach wie vor 10-15%. Bei
Patienten, welche bereits einmal an der Leber operiert wurden, ist diese Morbidität etwas
höher (18-22%). Die Morbidität nach Leberresektionen beinhaltet mehrheitlich
Galleleckagen, Blutungen, Leberversagen allein oder in Kombination mit einem
Nierenversagen (das sogenannte hepatorenale Syndrom), Wundinfekte, Entwicklung eines
postoperativen Ileus usw.

Morbiditätsprädiktoren: Grundkrankheit und Operationstechnik
Die wichtigsten prädiktiven Faktoren für die postoperative Morbidität sind neben der
Diagnose und der Operationsindikation technische Aspekte, wie z. B. die Art der Resektion
(formelle oder atypische Resektion), der Gefässkontrolle, der ischämischen Vorkonditionierung
und der Parenchymdissektion sowie die Anwendung von Präparaten, die zur Versiegelung der
Resektionsflächen geeignet sind. Der Zustand der zu operierenden Leber ist von entscheiden-
der Bedeutung, wobei die präoperativ bestimmte Galaktose-Eliminationskapazität (GEK), als
Parameter der Leberfunktion sehr gut mit den Komplikationsraten und dem Überleben nach
einer Leberresektion korreliert: Patienten mit einer GEK unter 4 mg/min/kg KG schneiden
deutlich schlechter ab als diejenigen, die eine GEK oberhalb dieses Wertes aufweisen. Je fort-

geschrittener eine Leberzirrhose ist, desto kleiner sind auch die Resektionsmöglichkeiten, z.B.
beim HCC. Es konnte gezeigt werden, dass gewebssparende Resektionen sowohl bei primä-
ren als auch sekundären Lebertumoren deutlich weniger Komplikationen bereiten als die for-
mellen Hemihepatektomien. Auch eine selektive Ausschaltung der Lebergefässe (sog. SHAVE-
Technik: Selective Hepatic Vascular Exclusion) bringt Vorteile gegenüber dem klassischen
Pringle-Manöver, vor allem was den Blutverlust und die Hospitalisationsdauer anbelangt.
Weiter konnte gezeigt werden, dass die Hilusdissektion mit Stapeln des Leberpedikels gegen-
über dem konventionellen Zugang nach Glisson mit kürzeren Clampingzeiten, weniger
Zytolyse und weniger Kosten einhergeht. Das intermittierende Clamping der Portalgefässe hat
gegenüber dem kontinuierlichem Clamping ebenfalls Vorteile gezeigt, mit weniger Fälle von
Leberversagen und einer tieferen Mortalität. Die ischämische Vorkonditionierung der Leber
zeigt seinerseits einen protektiven Effekt auf das Lebergewebe. Was die verschiedenen
Schneidetechniken betrifft, so konnten hingegen keine signifikante Unterschiede zwischen
Ultraschall, Wasserstrahl oder thermischen Verfahren nachgewiesen werden. Alle Methoden
waren auch in etwa gleich teuer.

Versiegelung von Resektionsflächen
Im Departement für Chirurgie der Universitätsklinik Homburg wurde in den letzten Jahren das
gewebekleberbeschichtete Kollagenvlies TachoComb® H zur Versiegelung von
Leberresektionsflächen zunehmend eingesetzt und auch bezüglich seiner Wirksamkeit und
Kosteneffizienz evaluiert. Die Resektionsflächen von etwa 1/3 aller Patienten mit primären
oder sekundären Lebertumoren wurden mit diesem Präparat versorgt. Der Schwerpunkt lag
dabei auf den Patienten, bei denen ausgedehnte oder komplexe Leberesektionen (multiple
Segmentresektionen, Hemihepatektomien und erweiterte Hemihepatektomien) durchgeführt
wurden oder die bereits voroperiert waren. Die Inzidenz der Komplikationen, vor allem der
Blutungen und der Galleleckagen, war in der TachoComb® H-Patientengruppe tendenziell
etwas tiefer als in der Gruppe von Patienten, die kein TachoComb® H erhielten (2.3% versus
3.0%). Hingegen konnten keine Unterschiede bezüglich Verweildauer auf der
Intensivpflegestation oder bezüglich der gesamten Hospitalisationsdauer nachgewiesen wer-
den. Verglichen mit anderen chirurgischen Dichtungstechniken (Ultraschall, Koagulation etc.)
waren die Behandlungskosten vergleichbar. In Anbetracht der Gesamtkosten bei
Leberresektionen sind die Zusatzkosten der Gewebeversiegelung aber gering, so dass ange-
sichts des Nutzens einer solchen Therapie der Einsatz von gewebekleberbeschichtetem
Kollagenvlies vor allem bei ausgedehnten und komplexen hepatobiliären Eingriffen und bei
Patienten mit Leberfunktionsstörungen (Fibrose, Steatose, Zirrhose) gerechtfertigt ist.

Schlussfolgerung
Die Fixkombination von Kollagenschwamm und gerinnungsaktiven Substanzen ist geeignet,
die Ergebnisse einer subtilen chirurgischen Arbeit durch Versiegelung der Leber-
resektionsflächen zu unterstützen und die Häufigkeit von Galleleckagen zu mindern. Vor
allem bei komplexen hepatobiliären Eingriffen und an vorgeschädigten oder voroperierten
Lebern ist die Anwendung sinnvoll.

Bile fistulas after liver resectionBile fistulas after liver resection

Author year n percentage

Ijichi 2000 103 4,9 %

Lam 2001 616 5,5 %

Tanaka 2002 363 7,2 %

Reed 2003 74 12 %

Gassel
(CUK Würzburg)

2003 256 3,5%

Portoenterostomy

Prevention of bile duct fistulasPrevention of bile duct fistulas
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Annals of Surgery
Does the novel PET/CT imaging modality
impact on the treatment of patients with
metastatic colorectal cancer to the liver?

1Selzner  M, 2Hany TF, 1Wildbrett P, 1McCormack L,
1Kadry Z, 1Clavien PA

1Department of Visceral- and Transplantation Surgery & 2Nuclear Medicine,
University Hospital Zurich

Background: To compare the diagnostic value of contrast enhanced CT (ceCT)
and FDG-PET/CT in patients with metastatic colorectal cancer to the liver.
Despite preoperative evaluation with ceCT, the tumor load in patients with meta-
static colorectal cancer to the liver is often underestimated. Positron emission
tomography (PET) has been used in combination with the ceCT to improve iden-
tification of intra- and extrahepatic tumors in these patients. We compared ceCT
and a novel fused PET/CT technique in patients evaluated for liver resection for
metastatic colorectal cancer.

Methods: Patients evaluated for resection of liver metastases from colorectal
cancer were entered into a prospective database. Each patient received a ceCT
and a PET/CT and both examinations were evaluated independently by a radio-
logists/nuclear medicine physician without the knowledge of the results of other
diagnostic techniques. The sensitivity and the specificity of both tests regarding
the detection of intrahepatic tumor load, extra/hepatic metastases, and local
recurrence at the colorectal site were determined. The main endpoint of the
study was to assess the impact of the PET/CT findings on the therapeutic stra-
tegy. 

Results: Seventy-six patients with a median age of 63 years were included in the
study. ceCT and PET/CT provided comparable findings for the detection of intra-
hepatic metastases with a sensitivity of 95% and 91%, respectively. However,
PET/CT was superior in establishing the diagnosis of intra-hepatic recurrences
in patients with prior hepatectomy (specificity 50% vs 100%, p=0.04). Local
recurrences at the primary colo-rectal resection site were detected by ceCT and
PET/CT with a sensitivity of 53% and 93%, respectively (p= 0.03). Extra-hepatic
disease was missed in the ceCT in one-third of the cases (sensitivity 64%), while
PET/CT failed to detect extrahepatic lesions in only 11% of the cases (sensitivi-
ty 89%) (p= 0.02). New findings in the PET/CT resulted in a change in the thera-
peutic strategy in 21% of the patients. 

Conclusion: PET/CT and ceCT provide similar information regarding hepatic
metastases of colorectal cancer, while PET/CT is superior to ceCT for the detec-
tion of recurrent intra-hepatic tumors after hepatectomy, extra-hepatic metasta-
ses and local recurrence at the site of the initial colorectal surgery. We now rou-
tinely perform PET/CT in all patients being evaluated for liver resection for meta-
static colorectal cancer.

Ann Surg 2004; 240: 1027-1036 IF (2003) 5.94 Ann Surg 2004; 240:1074-1084 IF (2003) 5.94

1Department of Visceral and Transplant Surgery and 2Biostatistics,
University Hospital Zurich

Background: To determine the evidence-based value of prophylactic drainage
in gastrointestinal (GI) surgery. Many surgeons consider prophylactic drainage as
method to reduce and detect postoperative complications.  On the other hand,
there is growing evidence that routine drainage may not be useful or even harm-
ful after many GI procedures.

Methods: An electronic search of the Medline database from 1966 to 2004 was
performed to identify articles comparing prophylactic drainage with no drainage
in GI surgery.  The studies were reviewed and classified according to their qua-
lity of evidence using the grading system proposed by the Oxford Centre for
Evidence-based Medicine.  Seventeen randomized controlled trials (RCTs) were
found for hepato-pancreatico-biliary (HPB) surgery, none for upper GI tract, and
13 for lower GI tract surgery.  If sufficient RCTs were identified, we performed a
meta-analysis to characterize the drain effect using the random effects model.

Results: There is evidence of level 1a that drains do not reduce complications
after hepatic resection, colonic or rectal resection with primary anastomosis and
appendectomy for any stage of appendicitis.  Drains were even harmful after
hepatic resection in chronic liver disease and appendectomy.  In the absence of
RCTs, there is a consensus (evidence level 5) about the necessity of prophylac-
tic drainage after esophageal resection and total gastrectomy due to the poten-
tial fatal outcome in case of anastomotic and gastric leakage.  

Conclusion: Many GI operations can be performed safely without prophylactic
drainage.  Drains should be omitted after hepatic resection, colonic or rectal
resection with primary anastomosis and appendectomy for any stage of appen-
dicitis (recommendation grade A), whereas prophylactic drainage remains indi-
cated after esophageal resection and total gastrectomy (recommendation grade
D).  For many other GI procedures especially for the upper GI tract, there is a furt-
her demand for well-designed RCTs to clarify the value of prophylactic drainage.

Annals of Surgery
Evidence-based Value of Prophylactic
Drainage in Gastrointestinal Surgery. A
Systematic Review and Meta-Analyses

1Petrowsky H, 1Demartines N, 2Rousson V, 1Clavien PA

Swiss Publications in Surgery
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1Cell Transplantation Laboratory, Surgical Research Unit, Department of
Surgery, University Hospital Geneva 
2Division of Transplantation, Department of Surgery, Vienna General
Hospital/Medical University of Vienna, 

Background: Costimulatory blockade has been shown to allow long-term survi-
val of xenogeneic islets. The aim of the present study was to evaluate the role of
recipient CD40 and CD154 in the rejection process of concordant and discor-
dant islets xeno-transplantation (Tx). 

Methods: Diabetic C57BL/6 mice, CD40 or CD154 knockout (KO), and comple-
ment C3-deficient (C3 -/-) mice were transplanted with either concordant rat or
discordant human islets. Experimental design: Group 1, C57BL/6 mice received
islet Tx without further therapy; Group 2, C57BL/6 mice received islet Tx with
anti-CD154 monoclonal Ab (mAb) therapy; Group 3, CD40-knockout mice and
Group 4, CD154-knockout mice were used as recipients without therapy; Group
5, C3-deficient mice received islet Tx without therapy; and Group 6, C3-deficient
mice received islet Tx with anti-CD154 mAb therapy. Mixed lymphocyte reac-
tions (MLR) were performed at time of rejection for Groups 1, 3, 4 and 6, and 30
days after islet Tx for Group 2. 

Results: Short-term anti-CD154 mAb therapy induced long-term survival of rat-
to-mouse and human-to-mouse islet xenografts in wild-type mice, but not in C3-
deficient mice. In CD40 KO and CD154 KO groups, survival of concordant or
discordant islets was not prolonged significantly compared to control groups. In
Group 2, MLR responses against donor cells were reduced approximately 50%
compared to Group 1. In Groups 3, 4 and 6, MLR responses were not modified
by the absence of CD40 or CD154 molecules, or anti-CD154 mAb therapy and
were similar to Group 1.

Conclusions: Improved graft survival and reduced MLR responses against
donor cells among the anti-CD154 mAb treated wild-type mice, but not the C3-
deficient mice, could be explained by specific targeting of activated T cells with
subsequent inactivation by a complement-mediated mechanism. Rejection of
xenografts and strong MLR responses against donor cells in CD40 or CD154 KO
animals is possible through efficient activation of alternate pathways of costi-
mulation.

American Journal of Transplantation
Anti-CD154 mAb treatment but not recipient
CD154 deficiency leads to long-term survival
of xenogeneic islet grafts

1Mai G, 1Bucher P, 1Morel P, 1Mei J, 1Bosco D, 1Andres A, 
1Mathe Z, 2Wekerle T, 1Berney T, 1Bühler LH

Am J Transpl 2005; in print IF (2003) 5.68

Annals of Surgery
Axillary Recurrence Rate in Breast Cancer
Patients with Negative Sentinel Lymph
Node (SLN) or SLN Micro-metastases:
Prospective Analysis of 150 Patients after
SLN Biopsy 
1I. Langer, MD, 1W.R. Marti, MD, 1U. Guller, MD, MHS,
2H. Moch, MD, 1F. Harder, MD, FACS, FRCS hon., 1D. Oertli,
MD, FACS, 3M. Zuber, MD

1Department of Surgery, 2Institute of Pathology, University of Basel,
Switzerland 3Department of Surgery, Kantonsspital Olten, Switzerland

Background: To assess the axillary recurrence rate in breast cancer patients
with negative sentinel lymph node (SLN) or SLN micro-metastases (>0.2mm
_<2.0mm) after breast surgery and SLN procedure without formal axillary lymph
node dissection (ALND).  Under controlled study conditions the SLN procedure
proved to be a reliable method for the evaluation of the axillary nodal status in
patients with early-stage invasive breast cancer. Axillary dissection of level l and
II can thus be omitted if the SLN is free of macro-metastases. The prognostic
value and potential therapeutic consequences of SLN micro-metastases, howe-
ver, remain a matter of great debate. We present the follow-up data of our pro-
spective SLN study particularly focusing on the axillary recurrence rate in
patients with negative SLN and SLN micro-metastases.

Methods: In this prospective study, 236 SLN procedures were performed in 234
patients with early-stage breast cancer between April 1998 and September
2002. The SLN were marked and identified with 99m technetium labeled colloid
and blue dye (Isosulfanblue 1%). The excised SLNs were examined by step sec-
tioning and stained with H&E and immunohistochemistry (cytokeratin antibodies
Lu-5 or CK 22). Only patients with SLN macro-metastases received formal ALND
of level l and II while patients with negative SLN or SLN micro-metastases did
not undergo further axillary surgery. 

Results: The SLN identification rate was 95% (224/236). SLN macro-metasta-
ses were found in 33% (74/224) and micro-metastases (>0.2mm to _<2mm) in
12% (27/224) of patients. Adjuvant therapy did not differ between the group of
SLN negative patients and those with SLN micro-metastases. After a median fol-
low-up of 42 months (range 12-64 months) 99% (222/224) of evaluable patients
were re-assessed. While one patient with a negative SLN developed axillary
recurrence (0,7%, 1/122), all 27 patients with SLN micro-metastases were dise-
ase-free at the last follow-up control.

Conclusion: Axillary recurrences in patients with negative SLN or SLN micro-
metastases did not occur more frequently after SLN biopsy alone compared with
results from the recent literature regarding breast cancer patients undergoing for-
mal ALND. Based on a median follow-up of 42 months – one of the longest so
far in the literature – the present investigation does not provide evidence that the
presence of SLN micro-metastases leads to

Ann Surg 2005; 241: 152-158 IF (2003) 5.94
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1Clinic of Visceral and Transplantation Surgery, Department of Surgery, and
2Division of Medical Statistics, Geneva University Hospital, Geneva 3Clinic of
Surgery, Yverdon-Chamblon Hospital

Background: Mechanical bowel preparation (MBP) is routinely performed befo-
re colorectal surgery, in order to reduce risks of postoperative infectious compli-
cations. Objective: To assess the outcome of patients who underwent elective
left-sided colorectal surgery without MBP.

Methods: Patients scheduled for elective left-sided colorectal resections with
primary anastomosis were randomized into two groups. Group I received preo-
perative MBP (3 liters of polyethylene glycol) before surgery, while group II had
their surgery without MBP. Patients were prospectively followed for abdominal
infectious complications (i.e. anastomotic dehiscence, wound infection, intra-
abdominal abscesses) and extra-abdominal morbidity.

Results: One hundred fifty three patients were included, 78 in group I and 75 in
group II. Demographics, clinical and treatment characteristics did not differ sig-
nificantly between the two groups. The overall abdominal infectious complica-
tions rate (i.e. anastomotic leak, intra-abdominal abscess, peritonitis and wound
infection) was 22% in group I and 8% in group II (p=0.02). Anastomotic leak
occurred in five (6.4%) patients in group I versus one patient (1.3%) in group II
(p=0.37). Extra-abdominal morbidity was documented in 24% versus 11% of
patients in groups I and II, respectively (p=0.03). Mean hospital stay was longer
in group I compared to group II (15±13 days vs. 10±4 days, p=0.02).

Conclusions: These results suggest, not only that elective left sided colon and
rectal surgery may be safely performed without mechanical bowel preparation,
but also that this time-honored surgical practice is associated with an increased
incidence of postoperative infectious complications and extra-abdominal morbi-
dity. 

British Journal of Surgery
Randomized Clinical Trial of Mechanical
Bowel Preparation Versus no preparation
before Elective Left-sided Colorectal
Surgery

1Bucher P, 1Gervaz P, 1Soravia C, 2Mermillod B, 3Erne M,
1Morel P

Br J Surg 2005; in print IF (2003) 3.77

Division of Organ Transplantation, University of Wisconsin Hospital and
Clinics, Madison, WI

Background: Cytomegalovirus (CMV) and acute rejection (AR) alone have been
associated with an increased risk of graft loss in kidney transplantation.
However, little is known about their association with graft loss when both affect
the transplant recipient.

Methods: By using the dynamic time-varying covariate approach to the Cox-
proportional hazards model, we retrospectively analysed the strength of associ-
ation of AR and CMV disease on graft loss in a single-center kidney and simul-
taneous pancreas-kidney transplant population. 

Results: Between January 1990 and December 2000, 2740 kidney and simulta-
neous pancreas-kidney transplants were performed at the authors`s center. The
overall 5-year incidence of biopsy-proven AR and CMV disease was 45.8 per
cent (n=1,254) and 15.3 per cent (n=420), respectively. The risk ratio (RR) for
graft loss was increased by the presence of AR (RR=3.7; P<0.0001), CMV dise-
ase (RR=1.9; P=0.0007), AR following CMV disease (RR=6.6; P<0.0001), and
CMV disease following AR (RR=3.3; P<0.0001). In patients with AR and CMV
disease the average time until AR occurred was longer (441 days) when AR fol-
lowed CMV disease in comparison with when AR preceded CMV disease (47
days). After adjusting for time-dependent risk of AR for kidney graft loss, the
order of AR and CMV disease had no association with graf loss (RR=1.2;
P/=0.5055).

Conclusions: These results demonstrate the strength of AR and CMV disease
as prognosticators of impeding kidney graft loss in transplant recipients.
Although AR usually precedes CMV disease, the order or AR and CMV disease
has no impact on kidney graft loss in kidney and simultaneous pancreas-kidney
transplant recipients.

Transplantation
Association of Cytomegalovirus Disease and
Acute Rejection with Graf Loss in Kidney
Transplantation

Nett PC, Heisey DM, Fernandez LA, Sollinger HW, 
Pirsch JD

Transplantation 2004; 78: 1036-1041 IF (2003) 3.61
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Christof Kull, christof.kull@ksli.ch

Die Arbeitsgruppe Endokrine Chirurgie wurde innerhalb der Schweize-
rischen Gesellschaft für Viszeralchirurgie im Rahmen des Jahreskon-
gress 2004 der SGC in Davos gegründet. Bereits seit einiger Zeit
bestand von verschiedenen Seiten das Anliegen, dem Aspekt der 
endokrinen Chirurgie in der Schweiz mehr Bedeutung zu geben. In vie-
len anderen Ländern existieren solche Arbeitsgemeinschaften seit län-
gerem. In Absprache mit den Präsidenten der SGC (Prof. Dr. med. U.
Laffer) und der SGVC (Prof. Dr. med. Ph. Gertsch) wurde Ende 2003
entschieden, dieses Ziel als Teilgebiet innerhalb der Gesellschaft für
Viszeralchirurgie zu realisieren. 

Diese neue Arbeitsgruppe innerhalb der SGVC versteht sich als gemeinsa-
me Plattform aller endokrin tätigen Chirurgen in der Schweiz. Aufgrund des
Weiterbildungscurriculums ist in Zukunft die endokrine Chirurgie primär im
Schwerpunkt Viszeralchirurgie eingeordnet. Zum heutigen Zeitpunkt wird
aber zumindest ein Teil der endokrinen Chirurgie (z.B. an der Schild- und
Nebenschilddrüse) an grösseren und kleineren Spitälern auch von
Vertretern anderer Schwerpunkte aktiv betrieben. Die Arbeitsgruppe soll
allen interessierten Chirurgen offen stehen, ebenso anderen operativ tätigen
Fachrichtungen (HNO, Urologie), Internisten und Endokrinologen.

Die AGEC/SGVC ist Schweizer Ansprechpartner gegenüber internationalen
Organisationen wie der CAEK (Chirurgische Arbeitsgemeinschaft Endo-
krinologie), der AFCE (Association Francophone de Chirurgie Endo-
crinienne), der ESES (European Society of Endocrine Surgeons) sowie der
IAES (International Association of Endocrine Surgeons). Die Arbeitsgruppe
vertritt in diesen Organisationen zudem unsere schweizerischen Interessen.
Innerhalb unseres Landes versteht sich die AGEC/SGVC als Partner der
Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie (SGED).

Fachliche Abgrenzung und Aufgaben der AGEC/SGVC
Fachlich deckt die Arbeitsgruppe innerhalb der Schweizerischen Gesell-
schaft für Viszeralchirurgie die endokrin-chirurgischen Aspekte der Schild-
drüse, Nebenschilddrüse und Nebenniere sowie des Pankreas und der neu-
roendokrinen Tumoren des Gastrointestinaltraktes (GEP, NET) ab.

Zu den Aufgaben und Kompetenzen der AGEC/SGVC gehören die Koordi-
nation der wissenschaftlichen Weiterentwicklung des Gebietes mit der
Organisation der klinischen und experimentellen Forschung innerhalb der
Schweiz, die Planung gemeinsamer Studien, die Durchführung von Arbeits-
tagungen und Sitzungen an Kongressen sowie die Erarbeitung und
Verbreitung von Leitlinien/Standards in der endokrinen Chirurgie. Auch bei
der Gestaltung des Weiterbildungscurriculums in endokriner Chirurgie sieht
die Arbeitsgruppe ihre zukünftige Aufgabe. Alle Mitglieder sollen regelmäs-

sig über Aktivitäten der Arbeitsgruppe sowie Kongresse, Kurse und Abeits-
tagungen anderer endokriner Gesellschaften per Mail informiert werden. 

Vorstand der Arbeitsgruppe und Mitgliedschaft
Der Vorstand der AGEC/SGVC hat sich aus folgenden Personen konstitu-
iert: Dr. med. C. Kull, Liestal (Präsident); Dr. med. Th. Clerici, St.Gallen; Prof.
Dr. med. D. Oertli, Basel; PD Dr. med. C. A. Seiler, Bern; Dr. med. F.
Triponez, Genf; PD Dr. med. H.E. Wagner, Thun. Im Rahmen des nächsten
Jahreskongresses der SGC in Zürich ist die erste Mitgliederversammlung
geplant. 

Wir möchten alle interessierten Chirurgen von Seiten des Vorstandes einla-
den, Mitglied der Arbeitsgruppe Endokrine Chirurgie innerhalb der SGVC zu
werden und aktiv an der Verwirklichung unserer Aufgaben und Ziele mitzu-
arbeiten. Mitglieder anderer Fachgesellschaften (ausserhalb der SGC)
haben die Möglichkeit, als ausserordentliches Mitglied an den Aktivitäten
der Arbeitsgruppe teilzunehmen. Ein Mitgliederbeitrag wird nicht erhoben,
da die Arbeitsgruppe innerhalb der SGVC tätig ist.

Weitere Informationen sowie den Aufnahmeantrag für eine Mitgliedschaft
erhalten Sie beim Präsidenten der AGEC/SGVC (christof.kull@ksli.ch) oder
bei Dr. Th. Clerici (thomas.clerici@kssg.ch). 

Interessenvertreter und Ansprechpartner
Die Arbeitsgruppe Endokrine Chirurgie (AGEC/SGVC)/Groupe de Travail de Chirurgie Endocrinienne
(GTCE/SSCV) stellt sich vor
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Die Begriffe Krieg und Ethik scheinen auf den ersten Blick in einem
paradoxen Verhältnis zueinander zu stehen. Besonders Militärmedizi-
ner erleben die daraus resultierende Spannung im Ernstfall hautnah.
Als Soldaten müssen sie Befehlen gehorchen, aber auch humanitären
Idealen dienen. Der 6. ICMM Course on International Law of Armed
Conflicts (LOAC) in Spiez hat sich auf neutralem Schweizer Boden als
Plattform bewährt, Militärmediziner aus allen Teilen der Welt für die
Ziele des Völkerrechts und der Genfer Konventionen zu sensibilisieren
und ihren Einfluss auf Kommandanten und Truppenausbildung geltend
zu machen.

Die Schweiz als Ursprungsland der Genfer Konvention will damit einen
Beitrag zu deren Einhaltung leisten und organisiert und finanziert die Kurse
im Rahmen des International Committee of Military Medicine (ICMM) und
der Partnerschaft für den Frieden. Dem ICMM gehören etwa 100 Länder an,
die Vertreter entsenden. „Die politische Brisanz unserer Anliegen ist im
Laufe der Jahre immer stärker geworden,“ sagt Oberst Hans U. Baer, Com-
mander of the Course. Der besondere Reiz des LOAC bestehe in der
Verbindung von Theorie und Praxis, da stets auch Teilnehmer mit
Kriegserfahrung zugegen seien. 
An aktuellen Anlässen fehlte es auch am letzten Kurs nicht. Die Reaktion
der amerikanischen Streitkräfte auf Terroranschläge hat Debatten über die
Frage nach einem gerechten Krieg und Präventivschlägen ausgelöst. Die
Bedingungen in Kriegsgefangenenlagern, aggressive Verhörmethoden, Fol-
ter und die mögliche Verwicklung von Ärzten wie sie die medizinische
Zeitschrift Lancet publik gemacht hat, werden von Kritikern als Verletzung
der Genfer Konventionen betrachtet. Ziel der LOAC, zu der 45 Vertreter aus

29 Nationen geladen waren, ist es, „die Unwissenheit, den schlimmsten
Feind des humanitären Rechts, zu bekämpfen,“ wie Oberst Peter Hostettler
ausführte. Mediziner erachtet er in dieser Hinsicht als optimal geeignete
Personen. Der Ansatz des LOAC, in den Kursen juristische und medizini-
sche Themen zu verbinden, dürfte weltweit singulär sein. An den Vormitta-
gen finden Rechtskurse statt, der Nachmittag ist Anwendungen gewidmet,
bei den sich die Teilnehmer anhand von Fallstudien im Umgang mit
Verwundeten, Kranken und Kriegsgefangenen üben.

Neuartige Formen des Kriegs
Das Kriegsvölkerrecht versucht, der Gewalt in bewaffneten Konflikten
Grenzen zu setzen und die Kriegsopfer – Zivilisten wie Soldaten ausser
Gefecht – zu schützen. Seit der ersten Genfer Konvention von 1864 zum
Schutz der Kriegsverwundeten haben die Staaten ein System von Regeln
etabliert.  Das Haager Abkommen von 1907 normiert den Landkrieg. Die
vier Genfer Konventionen von 1949 schützen Verwundete, Kranke und
Schiffbrüchige sowie Zivilisten. Zwei Zusatzprotokolle von 1977 ergänzen
die Genfer Konventionen in Bezug auf internationale Konflikte und
Bürgerkriege.
Neue Formen kriegerischer Auseinandersetzung sind zuletzt für das
Kriegsvölkerrecht zur Herausforderung geworden. Es sind dies Konflikte
ohne erkennbare Kommandostrukturen, in denen Söldner ihr Unwesen trei-
ben, ethnische Säuberungen und Terrorismus. In solchen Situationen ist es
schwierig bis unmöglich, die Aggressoren auf diplomatischem Weg zur
Einhaltung des Kriegsvölkerrechts zu bewegen. In der Regel greift dies erst
nachträglich, wenn sich Angeklagte vor Tribunalen oder dem ständigen
Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu verantworten haben.

Militärmediziner im Krieg
Der 6. ICMM Course on International Law of Armed Conflict leistet Aufklärung im Spannungsfeld von Völkerrecht und
militärischen Auseinandersetzungen.

Felix Ruhl, f.ruhl@balcab.ch
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Humanität im Einsatz
Einblick in dessen Praxis gab Stefan Wäspi, Prosecutor Officer am Interna-
tional Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). Der Mitarbeiter
von Carla del Ponte erläuterte anschaulich die Schwierigkeiten der Institu-
tion, der oftmals die Hände gebunden sind. Angeklagte müssen nämlich
von ihren Residenzstaaten ausgeliefert oder von Armeen arretiert werden.
Die Unterscheidung von legalen militärischen Aktionen und gezielten At-
tacken auf Zivilisten ist diffizil, wie Wäspi am Beispiel der Belagerung von
Sarajevo zeigte.
Unter welchen physischen und psychischen Bedingungen Sanitätstruppen
agieren, veranschaulichte Oberfeldarzt Thomas Handke von der deutschen
Bundeswehr mit einem Vortrag. Ihm oblag die Führung der sanitätsdienst-
lichen Versorgung unter ABC-Bedrohung bei der Aktion Enduring Freedom
in Kuwait. Wegen der ständigen Bedrohung durch irakische Raketen mus-
ste das Team lange Zeit bei extremer Hitze in ABC-Schutzbekleidung aus-
harren.
Oberst Felix Herkert schilderte eindrückliche Erfahrungen, die er im multina-
tionalen ISAF-Feldhospital in Afghanistan sammelte. Er hatte dort Gelegen-
heit, medizinische Hilfe bei kriegstypischen Verwundungen zu leisten und
sich beim Aufbau der medizinischen Versorgung in Kabul zu engagieren.

Aufgaben und Ziele des LOAC
1998 beschloss die Generalversammlung des ICMM (International
Committee for Military Medicine), ihre Kurse in Law of Armed
Conflict (LOAC) durch die Schweiz durchführen zu lassen. Als neu-
traler Staat und Depositärstaat der Genfer Konventionen wurde die
Schweiz gebeten, die Organisation zu übernehmen. Der Bundesrat
erteilte der Armee (Sanität und Kriegsvölkerrecht) eine entsprechen-
de Weisung. Der erste Kurs fand 1999 in Genf mit 17 Teilnehmern
statt. Mittlerweile ist deren Zahl auf 45 Offiziere vom Leutnant bis
zum Lieutenant General aus 29 Ländern angewachsen. 

"Anlässlich der Generalversammlung des International  Committee
for Military Medicine (ICMM) im Rahmen des 35. Internationalen
Kongresses für Militärmedizin in Washington, D.C., USA, wurde am
15. September 2004 dem Oberfeldarzt der Schweizer Armee, Herrn
Divisionär G. A. Lupi, die  Ehrenmedaille des ICMM als Dank an die
Schweiz für die Durchführung der Kurse über Kriegs- und
Humanitäres Völkerrecht (International Course on the Law of
Armed Conflict, LOAC) übergeben. Oberst Hans U. Bear ist
Kommandant des Kurses.

Allgemein- und Viszeralchirurgie

– 122. Kongress DGC, München 5. – 8. April
– 8th Postgraduate Course in Surgical Oncology, Luzern 21./22. April
– Jahreskongress der Österreichischen 26. – 28. Mai

Gesellschaft für Chirurgie, Wien
– SGC-Jahreskongress, Zürich 8. – 10. Juni
– 41. World Congress of the International 21. – 25. August

Society of Surgery, Durban
– Bieler Fortbildungstage SGAUC, Biel 1./2. September

AO/AOAA

– AO Frühjahrstagung, Liestal 6. /7. Mai
– AOAA Triennial Symposium, Cagliari 18. – 21. September
– AO Hand and Wrist Course, Oberdorf 18. – 21. September
– AO-Seminar Management von Fehlschlägen

und Pseudoarthrosen Oktober/November
– 82. AO-Kurse, Davos 3. – 8. Dezember
– 83. AO-Kuse, Davos 11. – 16. Dezember

Traumatologie

– 13. Ulm Spine Week, Ulm 13. – 18. März
– EFORT, Lissabon 4. – 7. Juni
– CAOS International, Helsinki 19. – 22. Juni
– 4. Jahrestagung der European Tissue 31. August – 3. September 

Engineering Society, München
– SICOT, Istanbul 4. – 9. September
– SGO-Jahreskongress, Zürich 8. – 10. September
– DGU, Berlin 19. – 22. Oktober

Gefässchirurgie

– EVC-European Vascular Course 3. – 5. März
Unexpected Challenges in Vascular Surgery, Marseille

– Symposion Gefässzugänge für die Hämodialyse, Haan 3. – 5. März
– 27. Charing Cross Symposium, London 9. – 12. April
– E.V.I. 3-Kongress – Endovaskulär, vaskulär, 23. April

interdisziplinär, Basel
– 4. VAS-Kongress: Vascular Access Society, Berlin 25. – 27. Mai
– 20. Congrès annuel Société de Chirurgie 28. – 31. Mai

Vasculaire de langue française, Lyon

Kongressliste 2005

ADVANCED COURSE "SCIENCE AND GRANT WRITING"

The Research Section of the Swiss Surgical Society (RS-SSS)
organizes a retreat to teach interested members theoretical and practical
aspects of how to write a scientific grant. This course will alternate for-
mal lectures on various aspects of scientific writing and tutorial sessions
with practical exercises to analyse grant proposals.

The course will be moderated by 
Aysim YLMAZ, MD (Biology and Medicine Division, Swiss National
Science Foundation, Switzerland)
Andrea DEGEN, MD (Euresearch Head Office, Switzerland)
Karl-Heinz KRAUSE, MD (Biology and Medicine Division, Swiss
National Science Foundation, Switzerland)
Abe FINGERHUT, MD (Centre Hospitalier de Poissy 
St-Germain, France)
Christoph MEIER, MD (University Hospital Geneva, Switzerland)

Date Wednesday May 11th to Friday May 13th, 2005
Place Grandhotel Giessbach, Brienz, Switzerland
Language English

Registration fee (including hotel****, all meals and course material)
– For registrants working in a hospital which financially supports the RS-

SSS, the fee will be 800.– CHF
– For all other registrants, the fee will be 1'200.– CHF
This course is accepted as post-graduate training by the Swiss Surgical
Society (24 rating points) and is limited to 30 participants.

Registration deadline : April 1st, 2005
Further information 
Léo BÜHLER, MD, University Hospital Geneva – Department of Surgery,
Rue Micheli-du-Crest 24 – CH-1211 Geneva 14, Switzerland 
leo.buhler@hcuge.ch
Ulrich GÜLLER, MD, MHS, University Hospital Basel – Department of
Surgery, Spitalstrasse 21, CH-4031 Basel, Switzerland 
uguller@yahoo.com

Registration : Mrs. Christine WIDMER, Telephone ++41 22 372 76 98,
Fax ++41 22 372 76 89
christine.widmerdenadai@hcuge.ch
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Der „aufgeklärte“ und „informierte“ Patient wird in Zukunft für den
praktisch tätigen Arzt eine neue Herausforderung darstellen (1–4). Für
uns Ärzte wird es eine neue Aufgabe werden, die teilweise lücken-
oder gar fehlerhaften Informationen der Patienten in ein richtiges Licht
zu rücken. Eine eigentliche Plattform für patientenorientierte medi-
zinische Informationen in der Schweiz existiert leider aktuell noch
nicht. Das Internet stellt bei sachgerechter Nutzung jedoch eine quali-
tativ hochwertige Informationsquelle dar.

Bei der Internet-Recherche gilt auch für den Chirurgen: Je spezifischer der
eingegebene Suchbegriff ist, desto relevanter wird auch das Suchresultat
ausfallen. Hilfreich ist die Berücksichtigung der Boolean’schen Operatoren
(vgl. Kasten) oder der „erweiterten Suche“, welche fast jede Suchmaschine
heutzutage anbietet. Die zurzeit wohl beste Suchmaschine Google stellt
neben ihrem allgemeinen Portal auch eines für wissenschaftliche Fragen zur
Verfügung: http://scholar.google.com. Ähnlich wie bei Medline werden dort
ausschliesslich wissenschaftliche Publikationen erfasst, die Suche erfolgt
aber mit dem von Google etablierten PageRankTM-System und ist somit
wesentlich einfacher als bei Pubmed und mindestens so akkurat.
http://www.google.ch/intl/de/why_use.html.

Bei der Suche in der Medline über Pubmed (pubmed.org) sollte man sich
mit den sog. MeSH (Medical Subject Headings)-Terms vertraut machen, da
sämtliche Artikel der Medline nach diesem fest definierten Vokabular inde-
xiert werden. Auf der Pubmed-Homepage finden sich diesbezügliche
Hilfen, Lernvideos und Erläuterungen. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ent-
rez/query.fcgi?db=mesh. Weitere Angaben über Suchstrategien, Suchma-
schinen im Allgemeinen und interessante Entwicklungen findet man unter
„http://searchenginewatch.com“.

Risiken und positive Nebenwirkungen
Die teilweise dilettantisch verfassten und programmierten Web-Seiten müs-
sen verschwinden. Wenn der Web-Auftritt als Visitenkarte fungieren soll, ist
ein Mindestmass an Qualität unabdingbar (5). Der Web-Auftritt sollte wirk-
lich als solcher gestaltet werden, der Trend, einfach PDF-Seiten als
Webinhalt ins Netz zu stellen, genügt nicht professionellen Ansprüchen.
Wertvolle Tipps finden sich beim „Guru“ bezüglich Web-Design und
Usability, Jakob Nielsen. http://www.useit.com/jakob/

Auch in anderen Bereichen wird das Internet immer bedeutender, denkt
man etwa an die Möglichkeiten des E-Learnings (6–8). Exemplarisch zur
gelungenen Umsetzung dieser Idee seien „CME“– akkreditierte Seiten (con-
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tinuous medical information) genannt. Ein Beispiel dazu findet sich beim
„Swiss Medical Forum“ unter „CME“. http://www.medicalforum.ch/

Blick in die Zukunft
Das zentrale Erfassen von Patientendaten, Führung von Registern oder gar
der „Heimüberwachung“ medizinischer Parameter von Patienten stellen
weitere, zum Teil schon realisierte Zukunftsaussichten dar (9–11). Äusserst
interessant in diesem Kontext ist das Critical Incident Reporting System der
Universität Basel. http://www.cirsmedical.ch

Es liesse sich noch viel schreiben über die Faszination, die Gefahr, die
Chancen, die Genialität, die Banalität, die Realität oder die Fiktionen des
Internets, am Besten ist aber, die Weite des Webs selbst zu erfahren oder –
zeitgemäss ausgedrückt – zu ersurfen. Ich kann dazu nur ermuntern und
viel Spass wünschen.

Boolean‘sche Operatoren („Wahrheitswerte“)

Die Syntax ist in den meisten Suchmaschinen gleich.
AND (requires) (oder +) ist meist nicht nötig. Werden zwei Wörter
eingegeben, sind diese automatisch mit AND verknüpft. Beide
Begriffe müssen vorkommen.
NOT (excludes) (oder -): Um Begriffe auszuschliessen, kann das
Minus-Zeichen oder die Expression NOT verwendet werden (z.B.
Aneurysma –Aorta).
OR (allows) (oder |) – z.B. Aneurysma OR Dissektion – ergibt mehr
Treffer, da sowohl nach Aneurysma wie auch nach Dissektion
gesucht wird (entweder/oder/und).
NEAR (oder ~): sucht zwei Begriffe in bestimmtem Abstand im Text,
bei den meisten
Suchmaschinen maximal zehn Wörter voneinander entfernt.
Mit Anführungszeichen kann nach festen Begriffen gesucht wer-
den (z.B. „Typ A Dissektion“.)

Boolean‘sche Operatoren können mit Hilfe von Klammern auch
kombiniert werden: z.B. „coronary artery“ AND (stent OR opera-
tion).
Die Boolean‘sche Operatoren + und – müssen direkt vor dem
Suchbegriff stehen (kein Leerschlag). Boolean’sche Expressionen
müssen immer GROSS geschrieben sein.
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Internetadressen
Chirurgie
www.websurg.com
Bezeichnet sich selbst als „virtuelle chirurgische Universität“; viele Videos,
für Chirurgen und Anästhesisten, initiiert in Strassburg
www.sgc-ssc.ch
Homepage der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie, Online-
Videothek, welche leider kostenpflichtig ist
www.chirurgie-online.at
Allgemeinchirurgische Themen auch für Laien verständlich dargestellt;
umfassend, gut gemacht.
www.gastroatlas.com
Grafiken und Bilder zu Viszeralchirurgie und Gastroenterologie; Registrie-
rung erforderlich, kostenfrei
www.tmc.edu/thi
Homepage des Texas Heart Institute über Kardiochirurgie; hervorragende
Seite mit vielen Informationen v.a. für Patienten
www.transplantsquare.com/index1.jsp
Umfassende Informationen zum Thema Transplantation
www.medscape.com/Home/Topics/surgery/surgery.html
Tagesaktuelle Informationen aus der Welt der Chirurgie; einmalige kosten-
freie Anmeldung erforderlich
www.facs.org
American College of Surgeons; guter Ausgangspunkt zu den verschiede-
nen Subspezialitäten der Chirurgie

Orthopädie
www.wheelessonline.com
Ausgezeichnetes Nachschlagewerk mit Verknüpfungen zu aktueller
Literatur
www.orthogate.com
The Orthopaedic Internet Gateway – hervorragendes Gateway der Internet
Society of Orthopaedic Surgery and Trauma (I.S.O.S.T.); Informationen für
alle Wissensstufen, Patienteninformation, Lehrmaterial, CME (continuous
medical Education), aktuelle Forschung, Diskussionsforen etc.
http://orthoinfo.aaos.org
American Academy of Orthopaedic Surgeons Site
www.ortho.hyperguides.com
Passwortpflichtig, gut aufbereitete Informationen für Profis
www.orthonet.de
Orthopädische Nachrichten auf Deutsch
www.worldortho.com
Australische Seite, quantitativ beeindruckend, qualitativ verbesserungsfähig
www.orthoteers.co.uk
The largest Orthopaedic e-textbook on the Web: Orthopädisches
Textbook, inhaltlich gut, gestalterisch verbesserungswürdig
http://som.flinders.edu.au/FUSA/ORTHOWEB/notebook
South Australian Orthopaedic Registrars’ Notebook; gutes
Nachschlagewerk, kompakt vermitteltes Wissen

Medizin Allgemein
www.uptodate.com
DIE Referenz für aktuelle Behandlungsrichtlinien und Reviews, leider
kostenpflichtig

www.cochrane.org
Exzellente Reviews, kostenpflichtig
www.medgate.ch
Kommerziell ausgerichteter Medizinratgeber; exzellent aufbereitet, bietet
Mitgliedern erweiterte Beratung. Sammlung, Katalogisierung und
Bewertung von medizinischen Links.
www.swissmedicalforum.ch
Registrierung, kostenfrei, Continuous Medical Education 
(CME MC-Fragen)
www.m-ww.de/ medicine-worldwide; www.netdoktor.de:
Deutsch für Laienpublikum
www.docguide.com
Doctor´s Guide; grosses amerikanisches Ärzteportal, sehr gut multimedial
aufbereitet
www.medicinenet.com
Sehr gut aufbereitete Informationen für Laien; aktuell, englisch
www.webmd.com
WebMD – der weltweit grösste Gesundheitsservice im Internet; für
Laienpublikum
www.gesundheit.de/roche
Das Roche-Lexikon online und gratis – bravo!
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