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Liebe Leserin, lieber Leser

Es kam bislang selten vor, dass die Chirurgie in der breiten Öffentlichkeit so im
Brennpunkt stand wie zurzeit. Im Zusammenhang mit der Nachfolge von Marko
Turina als Leiter der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie am Universitätsspital
Zürich (USZ) war dies jedoch der Fall. Zeitgleich hat die Konferenz der kantona-
len Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) erstmals in der Geschichte
des eidgenössischen Spitalwesens einen selbstbewussten Vorstoss unternom-
men, eine an ökonomischen Kriterien orientierte Verteilung von Leistungen unter
den Universitätskliniken in die Wege zu leiten. Diese Initiative ist Teil einer politi-
schen Strategie zur Strukturbereinigung in der schweizerischen Spitallandschaft. 

Wir Chirurgen sind bereit, Hand zu einer sinnvollen und ausgewogenen Lösung
zu reichen. Diese muss allerdings gewährleisten, dass im Zuge der Ökonomisie-
rung des Gesundheitsweisens nicht elementare Prinzipien der medizinischen
Qualität über Bord geworfen werden. Im vorliegenden Heft von swiss knife erläu-
tert Regierungsrat Markus Dürr, Präsident der GDK, in einem Gastbeitrag Ziele
und Methoden des Gremiums. Professor Pierre-Alain Clavien als Vertreter des
Universitätsspital Zürich (USZ), das von den Massnahmen in besonderer Weise
tangiert ist, hat darauf eine Replik geschrieben.

Allen Diskussionen zum Trotz wird unter Schweizer Chirurgen aber nach wie vor
hervorragende Arbeit geleistet und ergiebig geforscht. Einige der Ergebnisse die-
ser Anstrengungen finden Sie im diesmal extendierten Kapitel Research.

Diese Rubrik ist der swiss knife-Redaktion ein Anliegen erster Priorität. Sie soll
als Plattform dienen, um allen Lesern einen Überblick über das breite Spektrum
der chirurgischen Forschung in der Schweiz zu vermitteln und animieren, aus-
gewählte Arbeiten in extenso zu lesen. Auf die Zusendung dieser Publikationen
aus den Kliniken an swiss knife sind wir angewiesen.

Im ersten Jahr bedurfte es keiner Rückweisungen von Abstracts. Die Eingaben
im Jahr 2005 haben aber zugenommen, weshalb eine Selektion erfolgen mus-
ste. Bei der Auswahl der Abstracts lassen wir uns primär durch die impact fac-
tors, aber auch durch die Aktualität der Themen, die Spitalkategorien und die
Institute sowie die Sprachregionen leiten. Begleitend zu diesem Prozess wurde
die Anzahl der zu publizierenden Zusammenfassungen von vier auf sechs und in
der aktuellen Nummer auf acht erhöht.

Bei der Lektüre von swiss knife wünschen wir Ihnen viel Vergnügen!

Felix Ruhl Markus Zuber

Chère lectrice, cher lecteur,

La chirurgie a rarement, par le passé, focalisé autant l’attention du grand public
qu’aujourd’hui. Ce fut pourtant le cas à propos de la succession de Marko Turina
à la direction de la clinique de chirurgie cardio-vasculaire de l’hôpital universitai-
re de Zurich (USZ). Dans le même temps, la Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé (CDS) a, pour la première fois dans l’histoire du
secteur hospitalier fédéral, sciemment tenté d’amorcer une répartition des pre-
stations entre les cliniques universitaires en se basant sur des critères économi-
ques. Cette initiative découle d’une stratégie politique visant à assainir les struc-
tures du paysage hospitalier suisse. 

Nous autres chirurgiens sommes prêts à apporter notre contribution à une solu-
tion judicieuse et équilibrée. Cependant, celle-ci doit garantir que les mesures
d’économie dans le domaine de la santé publique ne sacrifient pas les principes
élémentaires d’une médecine de qualité. Dans le présent numéro de swiss knife,
le conseiller d’État Markus Dürr, président de la CDS, explique dans une tribune
libre les objectifs et les méthodes de cet organe. Professeur Pierre-Alain Clavien,
qui, en tant que représentant de l’hôpital universitaire de Zurich, est particulière-
ment concerné par ces mesures, lui apporte la réplique. 

En dépit de toutes ces discussions, les chirurgiens suisses continuent à effectuer
un excellent travail et à mener des activités de recherche fructueuses. Vous trou-
verez quelques-uns des résultats de ces efforts au chapitre Research, plus volu-
mineux cette fois-ci. 

La rédaction de swiss knife entend accorder la première des priorités à cette
rubrique. Elle doit servir de plate-forme pour donner à tous les lecteurs un ape-
rçu du large spectre de la recherche chirurgicale suisse et les inciter à lire in
extenso quelques travaux sélectionnés. Pour alimenter cette rubrique, nous som-
mes dépendants de l’envoi, par les cliniques, de leurs publications à swiss knife. 

La première année, nous n’avons pas eu à refuser d’abstracts. Cependant, en
2005, le nombre des soumissions a augmenté, raison pour laquelle nous avons
dû procéder à une sélection. Pour le choix des abstracts, nous nous laissons gui-
der, en premier lieu, par les impact factors, mais aussi par le caractère d’actuali-
té des thèmes, les catégories d’hôpitaux, les instituts et les régions linguistiques.
Parallèlement à ce processus, le nombre des résumés acceptés pour publication
a été porté de quatre à six, voire même à huit dans le présent numéro. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture de swiss knife!

Felix Ruhl Markus Zuber
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Informationen des 
SGC-Vorstands
Beschlüsse der Sitzungen vom 28.01. und 31.03.2005

swiss knife
Der Vorstand beschliesst 
• die regelmässige Publikation von Artikeln durch Vorstandsmitglieder über aktuelle

Fragen, insbesondere in den Rubriken Standespolitik und Weiterbildung. Er befür-
wortet zudem eine Rubrik zu schaffen zugunsten unseres Nachwuchses (Stimme
der Assistenten, WB-Stellen, Arbeitssituation) etc.

• das „peer reviewing“ von Artikel der Rubriken „Clinics“ und „Interviews“
• die regelmässige Kurzform-Publikation der wichtigsten Beschlüsse und Geschäfte

aus den Vorstandssitzungen durch den Präsidenten und den Generalsekretär
• die kostenlose Abgabe von swiss knife an alle Absolventen des Basisexamens.

SGC-Statutenänderung
Die Arbeitsgruppe (SGC-Vorstandsmitglieder, GS und alle SP-Präsidenten) hat bei der
Statutenänderung eine konsensfähige Fassung erarbeitet, die – neu – den Schwer-
punktgesellschaften den stimmberechtigten Einsitz im Vorstand zusichert. Zurzeit wer-
den die Statuten redaktionell finalisiert, um an der GV besprochen und sanktioniert zu
werden.

Personelles
Als Vorschlag für den Ersatz von Dr. Ch. Ryf wählt der Vorstand einstimmig den Trau-
matologen Dr. N. Renner, Aarau, in den Vorstand. Damit ist diese wichtige Fachrich-
tung wieder vertreten. Für den Ersatz von Dr. J. A. Witzig als Tarifbeauftragter ist der
Vorstand mit einem Privatchirurgen in Kontakt, so dass beide Posten wieder besetzt
und die Kandidaten an der GV zur Wahl anstehen werden.  

Weiterbildung
Die Arbeitsgruppe Weiterbildung (Leitung O. Schöb) hat sowohl den OP-Katalog wie
die Kriterien zur Spitaleinteilung im Hinblick auf eine Revision des WB-Programms für
den Facharzt Chirurgie bearbeitet. Es ist vorgesehen, die mit den Schwerpunktgesell-
schaften gemeinsam erarbeitete Lösung an der GV vorzustellen. 

Visitationen
Der Vorstand beschliesst, in diesem Jahr die Chirurgischen Kliniken der Spitäler Burg-
dorf, Liestal, Freiburg, Chur, allenfalls auch Aarau, zu visitieren. 

Obschon die FMH die Visitation von Schwerpunktkliniken grundsätzlich begrüsst, sind
von Seiten FMH weder die Modalitäten für deren Durchführung noch die Finanzierung
geregelt. Der Vorstand beschliesst daher bis auf weiteres nur Visitationen für den
Facharzt durchzuführen und verzichtet auf kombinierte Visitationen (Facharzt und
Schwerpunkt).

FB-Kontrolle 
Angesichts der guten Finanzlage verzichtet der Vorstand, entgegen seines früheren
Beschlusses (Nov. 2004) und bis auf weiteres, die CHF 50.– pro Mitglied für die Kon-
trolle der Fortbildung zu erheben. 

Kongressgewinn 2004 
Das definitive und gute Kongressergebnis 2004 gestattet, es den SP-Gesellschaften je
CHF 10’000.– und der SGTHC CHF 75'000.– zukommen zu lassen. 

Rolf Schlumpf, Präsident SGC
Jean Biaggi, Generalsekretär SGC

Informations du comité 
de la SSC 
Décisions prises lors des séances du 28 janvier et du 31 mars 2005

swiss knife
Le comité décide 
• la publication régulière d’articles rédigés par des membres du comité sur des ques-

tions d’actualité, en particulier dans les rubriques de politique professionnelle et de
formation post-graduée. Il préconise de plus la création d’une rubrique destinée à
notre relève (voix des assistants, lieux de formation post-graduée, conditions de tra-
vail) etc.;

• le «peer reviewing» des articles à paraître dans les rubriques «Clinics» et
«Interviews»;

• la publication régulière, par le président et le secrétaire général, d’un résumé des
décisions les plus importantes prises pendant les séances du comité ainsi que des
principaux thèmes abordés;

• la remise gracieuse de swiss knife à toutes celles et à tous ceux qui ont réussi leur
examen de base. 

Modification des statuts de la SSC 
Le groupe de travail chargé de la modification des statuts (membres du comité de la
SSC, secrétaire général et tous les présidents des sociétés représentant les formations
approfondies) a élaboré un texte susceptible de faire le consensus et qui, fait nouve-
au, permet aux sociétés représentant des formations approfondies de siéger au comité
avec voix délibérative. La rédaction des statuts est actuellement en cours de finalisa-
tion avant discussion et vote lors de l’assemblée générale. 

Nomination
Pour remplacer le Dr Ch. Ryf, le comité propose à l’unanimité le Dr N. Renner, trauma-
tologiste à Aarau. Ainsi, cette discipline importante est de nouveau représentée. Pour le
remplacement du Dr J. A. Witzig au poste de responsable des tarifs, le comité est en
contact avec un chirurgien libéral, si bien que les deux postes seront à nouveau pourvus,
les candidats devant se présenter à l’élection lors de l’assemblée générale. 

Formation post-graduée 
Le groupe de travail formation post-graduée (responsable: O. Schöb) a travaillé tant sur
la nomenclature des opérations que sur les critères de classification des hôpitaux en
vue d’une révision du programme de formation post-graduée des médecins spéciali-
sés en chirurgie. Il est prévu de présenter cette solution, élaborée en collaboration avec
les sociétés représentant des formations approfondies, lors de l’assemblée générale. 

Visites
Le comité a décidé de visiter cette année les cliniques chirurgicales des hôpitaux de
Burgdorf, Liestal, Fribourg, Coire et aussi, éventuellement, d’Aarau. 

Bien que la FMH soit en principe favorable à la visite de cliniques assurant des forma-
tions approfondies, elle n’a fixé ni les modalités de ces visites, ni leur financement. Le
comité décide donc de n’effectuer, jusqu’à nouvel ordre, qu’une visite pour la forma-
tion de médecin spécialiste et renonce aux visites combinées (médecin spécialiste et
formation approfondie). 

Contrôle de la formation continue 
Compte tenu de sa bonne situation financière, le comité renonce, contrai-
rement à sa décision antérieure (novembre 2004) et jusqu’à nouvel ordre, à
percevoir CHF 50.- par membre pour le contrôle de la formation continue. 

Bénéfice du congrès 2004 
Après la clôture des comptes du congrès 2004, le bon résultat enregistré permet d’ac-
corder CHF 10'000 à chacune des sociétés représentant les formations approfondies
et CHF 75'000 à la SSCTCV. 

Rolf Schlumpf, Président SGC
Jean Biaggi, Secrétaire général SGC
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Für die Chirurgischen Fachgesellschaften, die aufgrund ihres Weiter-
bildungsprogramms die Prüfung der allgemeinen Grundkenntnisse
(Basisexamen Chirurgie) als Voraussetzung zur Erlangung des Fach-
arzttitels vorsehen, führt die Union der Chirurgischen Fachge-
sellschaften das Basisexamen Chirurgie durch.

Art der Prüfung
Schriftliche Prüfung nach dem Wahlantwortverfahren mit 150 Fragen in 4 Stunden.

Zeitpunkt
Es empfiehlt sich, das Basisexamen in der Regel nach den ersten zwei
Jahren der Weiterbildung in Allgemeiner Chirurgie zu absolvieren.

Prüfungsdatum
Samstag, 5. November 2005, Inselspital Bern und CHUV Lausanne

Information
Sämtliche Informationen sind über das Internet unter www.basisexamen.ch
verfügbar: Broschüre mit Lernzielkatalog, Blueprint, empfohlene Literatur
und Reglement sowie die Möglichkeit zur Selbstevaluation anhand einer
Modellprüfung.

Anmeldung
Bis 31. Juli 2005 direkt im Internet: www.basisexamen.ch
Sekretariat: Klinik für Chirurgie, Kantonsspital, 9007 St. Gallen
Tel.: 071 494 29 43

Prüfungsgebühr
CHF 300.–

Basisexamen Chirurgie: 
Prüfung der Grundkenntnisse in Chirurgie 

Examen des connaissances de base en Chirurgie

L’examen de base en chirurgie est organisé par l’Union suisse des
sociétés chirurgicales pour les sociétés où, conformément à leur pro-
gramme de formation postgraduée, la réussite de l’examen des con-
naissances de base est une condition requise pour l’obtention du titre
de spécialiste FMH.

Type de l’examen
Examen écrit avec 150 questions à choix multiple d’une durée de 4 heures.

Quand passer l'examen?
D’une manière générale, il est recommandé de passer l’examen après les
deux premières années de formation postgraduée en chirurgie générale.

Date de l’examen
Samedi 5 novembre 2005 à l’Hôpital de l’Ile à Berne et au CHUV à Lausanne

Information
Toutes les informations se trouvent sur internet. www.examen-de-base.ch.
On y trouve également une brochure avec le catalogue des objectifs d’app-
rentissage, le blueprint, la littérature recommandée et le règlement ainsi que
la possibilité de s'auto-tester au moyen d'un examen type.

Inscription
Jusqu’au 31 juillet 2005 par internet: www.examen-de-base.ch 
Secrétariat: Clinique de chirurgie de l'Hôpital cantonal de St Gall
Tél. 071 494 29 43. 

Taxe d’examen
CHF 300.–



Politics I

8
swiss knife 2005; 2

Planung und Aufgabenteilung im Bereich der hochspezialisierten Me-
dizin weisen in der Schweiz Mängel auf. Diese sind seit mehreren
Jahren Gegenstand zahlreicher Diskussionen und Vorschläge ver-
schiedener Kreise. Dabei wird allseits gefordert oder zumindest emp-
fohlen, dass sich die Kantone möglichst rasch auf Grundsätze und
Leitlinien für eine gemeinsame Planung der Angebotskapazitäten eini-
gen sollten.

Auf Bundesebene sind mehrere politische Vorstösse zur Erstellung einer
eidgenössischen Spitalplanung für die hochspezialisierte Medizin zu ver-
zeichnen (u.a. Motion von Ständerat Bruno Frick zur Planung der Spitzen-
medizin vom März 2002 und Art. 39, Abs. 3 der Botschaft 2A, Teil Spital-
finanzierung, im Rahmen der KVG-Revision). In der Hochschulpolitik wer-
den im Projekt Hochschullandschaft 2008 Instrumente eingeführt, welche
die Zusammenlegung von Studiengängen und die Förderung der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit zum Ziel haben. Nicht zuletzt verpflich-
tet Artikel 43.6 KVG die kantonalen Gesundheitsbehörden, eine „qualitativ
hochstehende und zweckmässige gesundheitliche Versorgung zu mög-
lichst günstigen Kosten“ sicherzustellen.

Projekt „Koordination und Konzentration der hochspezialisierten
Medizin“ der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK)
Aus diesen Gründen hatte der Vorstand der GDK im Jahr 1999 beschlos-
sen, eine Arbeitsgruppe „Spitzenmedizin“ einzusetzen. Ihr Auftrag war es,
sich der Problematik der Erbringung hochspezialisierter medizinischer
Leistungen in der Schweiz anzunehmen. Die Arbeitsgruppe „Spitzen-
medizin“ unterbreitete dem GDK-Vorstand im Mai 2003 ihren Schluss-
bericht . Dieser beinhaltet bereits erste Anträge für konkrete Konzentra-
tionsbestrebungen. So soll die rechtliche Verankerung der im Schlussbe-
richt vorgesehenen Lösung im Rahmen einer Interkantonalen Vereinbarung
über die Koordination und Konzentration der hochspezialisierten Medizin
(IVKKM) erfolgen. Damit die IVKKM in Kraft treten kann, müssen ihr minde-
stens 17 Kantone – darunter alle Kantone mit Universitätsspital – beitreten.
Ein weiteres wichtiges Element ist der Kriterienkatalog als Basis für die
Erstellung der Liste der hochspezialisierten medizinischen Leistungen mit
Koordinations- oder Konzentrationsbedarf (siehe Kasten 1). Diese Liste wird
im Anhang der IVKKM aufgeführt und mindestens alle zwei Jahre einer
Überprüfung unterzogen.

Spitzenmedizin: Keine klare Definition, sondern pragmatische
Kriterien
Die Arbeitsgruppe hat aus verschiedenen Gründen darauf verzichtet, eine
abschliessende Definition des Begriffs „Spitzenmedizin“ zu erarbeiten. Viel-

mehr hat sie sich mit der Ausarbeitung eines Kriterienkatalogs für einen
pragmatischen Ansatz entschieden. Folgende Kriterien sollen Anhalts-
punkte darüber liefern, ob bei einer hochspezialisierten medizinischen Leis-
tung ein Koordinations- oder Konzentrationsbedarf gegeben ist oder nicht:

• Qualität
• Wirtschaftlichkeit
• Wirksamkeit
• Nutzen
• Technologisch-ökonomische Lebensdauer
• Verfügbarkeit hochqualifizierten Personals / Teambildung
• Relevanz des Bezugs zur Forschung und zur Lehre

Eine Anwendung des Kriterienkatalogs hat zu einer ersten Liste von Ge-
bieten, Geräten oder Behandlungen mit potenziellem Koordinations- und
Konzentrationsbedarf geführt:

1. Hämatopoïetische Stammzellen-Transplantation
2. Hypophysenchirurgie
3. Interventionelle Neuroradiologie
4. Kinderherzchirurgie und -kardiologie
5. Organtransplantationen
6. Positronen-Emissions-Tomographie (PET)
7. Protonen-Strahlentherapie
8. Schwerstverbrennungen
9. Teilbereiche der Ophthalmologie

Der gesetzliche Rahmen ist geschaffen
Die GDK hat an ihrer Plenarversammlung vom 25. November 2004 die
IVKKM zuhanden der Kantone zur Ratifikation verabschiedet. Zur Zeit ist
der Ratifikationsprozess in den kantonalen Parlamenten im Gang. Die
IVKKM ist der demokratischen Kontrolle in den Kantonen unterworfen,
muss in der Regel vom Parlament wie ein Gesetz verabschiedet werden
und untersteht dem fakultativen Referendum. Der gesetzliche Rahmen für
eine interkantonale, auf gesamtschweizerischer Ebene angelegte Or-
ganisation der hochspezialisierten Medizin ist damit gesetzt. Jetzt gilt es,
den Rahmen mit Inhalt zu füllen. Substantielle Vorarbeiten dazu wurden
bereits geleistet.

Umsetzung der IVKKM
Der Interkantonalen Kommission „Konzentration der hochspezialisierten
Medizin“ (CICOMS) kommt bei der vorgesehenen Regelung eine wichtige
Rolle zu . Sie ist das operative Ausführungsorgan der IVKKM und agiert in

Koordination und Konzentration der 
hochspezialisierten Medizin
Regierungsrat Markus Dürr, Präsident der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen
und -direktoren (GDK), erläutert in einem Gastbeitrag die Grundzüge einer nationalen Spitalplanung
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dieser Funktion an den Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und
Wissenschaft. Aufgabe der CICOMS ist es, die Koordinations- und Konzen-
trationsprozesse in ausgewählten Bereichen der hochspezialisierten Medi-
zin zu begleiten. Dabei formuliert sie zuhanden der GDK Empfehlungen
über die einer gesamtschweizerischen Planung zu unterstellenden Tätig-
keitsgebiete der hochspezialisierten Medizin. Weiter lädt sie die Kantone
zur Ausarbeitung einer gesamtschweizerischen Planung von verschiedenen
Bereichen der hochspezialisierten Medizin ein. Während des ganzen Pro-
zesses ist sie zudem Ansprechpartnerin der betroffenen Parteien.
Schliesslich überwacht sie die Umsetzung der gemeinsamen Planung in
den verschiedenen Bereichen und kann der GDK eine Revision der Liste der
hochspezialisierten Medizin mit Koordinations- oder Konzentrationsbedarf
oder bestimmter Leistungsaufträge beantragen.

Gesamtschweizerische Planung
Mit dem Beitritt zu diesem Konkordat übergeben die einzelnen Kantone ihre
Planungshoheit im Bereich der hochspezialisierten Medizin der GDK. Eine
Planung auf interkantonaler Ebene ermöglicht jedoch eine effizientere und
qualitativ höher stehende Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit hoch-
spezialisierten medizinischen Leistungen. Gerade mit Bezug auf die sich
immer stärker in den Vordergrund drängende Frage der Ressourcenver-
teilung im Gesundheitswesen ist es meines Erachtens Pflicht einer jeden
und eines jeden kantonalen Gesundheitsvorsteherin und -vorstehers, alle
sich bietenden Rationalisierungspotenziale zu nutzen. 

Im Bereich der Spitzenmedizin muss dies dadurch geschehen, dass in
Zukunft statt 26 unterschiedlichen kantonalen Planungen nur noch eine ein-
zige, von allen Kantonen gemeinsam getragene Planung entwickelt und
umgesetzt wird. Vom Moment an, da die interkantonale Planung von der
GDK definitiv verabschiedet ist, dürfen die Kantone auf ihren Spitallisten für
die Zulassung von Spitälern zur Krankenversicherung gemäss Art. 39 KVG
keine Einrichtungen oder Kapazitäten der hochspezialisierten Medizin auf-
führen oder einschliessen, die nicht der Planung der GDK entsprechen.

Meilensteine
Es ist vorgesehen, dass bis im Frühjahr 2006 alle Kantone der IVKKM bei-
getreten sind, so dass die GDK im Frühsommer 2006 in den im Anhang der
IVKKM aufgeführten Bereichen unter den Kantonen eine Ausschreibung
hinsichtlich einer gesamtschweizerischen Planung durchführen kann. Die
Kantone haben sodann in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kreisen gut
ein Jahr Zeit für die gemeinsame Erstellung der Planung. Danach ist es an
der CICOMS, die eingereichten Planungen zu sichten, allfällige Änderungen
und Korrekturen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kantonen vorzu-

nehmen und schliesslich die Resultate dieser Planungen der Plenarver-
sammlung der GDK zur Verabschiedung zu unterbreiten, was voraussicht-
lich bis Ende 2007 geschehen sein soll.

Für den Erfolg braucht es das Zusammenspiel
Bei der Umsetzung von Entscheiden der GDK, auf Vorschlag der CICOMS,
wird es Kreise geben, die sich als „Gewinner“ und „Verlierer“ sehen. Daher
sind Verteilungskämpfe programmiert. Eine gesamtschweizerische Planung
der hochspezialisierten Medizin hat nur Aussichten auf Erfolg, wenn die
Politik geschlossen hinter den Konzentrationsbemühungen steht, den
Druck aufrecht erhält, die Prozesssteuerung nicht aus der Hand gibt und
dann auch noch dafür sorgt, dass die gefällten Entscheide tatsächlich
umgesetzt werden. 

Andererseits ist es ebenfalls unabdingbar, dass die Entscheidungen der
Politik auch medizinisch begründbar und transparent dargestellt werden
können. Schliesslich müssen die Direkt betroffenen frühzeitig miteinbezo-
gen werden, damit tragfähige und in vernünftiger Zeit umsetzbare
Lösungen ausgehandelt werden können. 

Spekulationen und Unsicherheiten, wie sie kürzlich mit dem Wechsel eines
Herzchirurgen von Bern nach Zürich entstanden sind, kann es nach dem
Inkrafttreten des Konkordats nicht mehr geben.

Wichtig ist im ganzen Prozess, dass die langfristige Kontinuität und Nach-
haltigkeit durch eine fundierte Strategie gewährleistet wird. Die CICOMS
wird darauf zu achten haben, dass die einmal beschlossene Strategie kon-
sequent weiterverfolgt wird. Nur so kann dafür gesorgt werden, dass die
Bestrebungen nicht unterlaufen werden und die Politik ihre Glaubwürdigkeit
nicht verliert.

Bildung von Kompetenzzentren
Ich bin überzeugt, dass wir in unserem Land nur mit einer gesamtschwei-
zerischen Aufteilung der hochspezialisierten Medizin die Möglichkeit haben,
den Fortbestand eines der weltweit besten Gesundheitssysteme zu
sichern. Die Anzahl von Patienten ist im jetzigen System zu klein, um –
sowohl was die Patientenbehandlung wie auch die Ausbildung anbetrifft –
die gleiche Qualität wie in grossen europäischen Zentren zu erbringen. 

Wir müssen die sowohl für die Forschung wie auch für die Patientenversor-
gung beschränkten finanziellen Ressourcen so einsetzen, das wir an einigen
Orten Exzellenz fördern, anstatt dass wir durch gleichmässiges Verteilen
überall in unserem Land den Anschluss an die Spitze definitiv verlieren.
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In seinem Beitrag vertritt Regierungsrat Dürr die Meinung, dass die
Schweiz nur mit einer Konzentration der Spitzenmedizin die Möglich-
keit haben wird, eines der besten Gesundheitssysteme zu erhalten.
Dazu sind seitens der Kantone Strukturen (IVKKM, CICOMS) geschaf-
fen worden, welche einen solchen Konzentrationsprozess in definierten
Bereichen der Spitzenmedizin (u.a. Organtransplantation) bis 2006/7
ermöglichen sollen.

Seitens medizinischer Fachleute wird ein solcher Konzentrationsprozess
sowohl aus qualitativen als auch aus ökonomischen Gründen klar unter-
stützt. Das Beispiel der Konzentrationsbemühungen im Bereich der Organ-
transplantation, ein eigentliches Pilotprojekt der GDK zur Konzentration der
Spitzenmedizin, zeigt jedoch, wie schwierig ein solches Unterfangen auf
kantonaler Ebene mit föderalistisch wirkenden Kräften ist. Aus rein qualita-
tiven und ökonomischen Überlegungen würden zwei Transplantations-
zentren in der Schweiz, eins in der Romandie und eines in der Deutsch-
schweiz, völlig ausreichen. 

Dass die politische Umsetzung dieser sachlich klaren Ausgangslage in
föderalistisch zusammengesetzten Gremien nahezu unmöglich ist, illustriert
der Vorschlag des „Club de 15“, welcher vorsieht, die Herztransplantation
in einem Zentrum mit der grössten Erfahrung zugunsten eines anderen Zen-
trums mit nur minimaler Erfahrung zu schliessen. Dieser Plan im Bereich der
Herztransplantation zeigt klar, dass kleinkrämerische Gedanken im Sinne
„jeder muss was hergeben, jeder erhält etwas“ die rationalen und dringend
nötigen Konzentrationsbemühungen überschatten. 

Medizinische Evidenz kontra kantonalen Konsens
Replik aus Zürich auf den Gastbeitrag „Koordination und Konzentration der hochspezialisierten Medizin“

Pierre-Alain Clavien, pierre-alain.clavien@usz.ch

Auf Kosten der Patienten
Der neueste Einbezug der Lebend-Lebertransplantation in diesen kantona-
len Konsens, welcher in einem Interview von Regierungsrätin Verena Diener
(NZZ vom 14. April 2005, S. 53) sehr gut dargestellt wird, prophezeit ein
Scheitern der Regulation der Spitzenmedizin im Bereich der Organ-
transplantation und einer raschen Lösung der Kostenpflicht im Rahmen der
Lebend-Lebertransplantation. Die Leidenden sind unsere Patienten, welche
zum Beispiel auf unserer Warteliste für eine Lebertransplantation wegen
fehlender eidgenössischer Kostenpflicht für die Lebendlebertransplantation
sterben. 

Sollte es den kantonalen Behörden nicht rasch gelingen, zu einer ökono-
misch und qualitativ korrekten Lösung im Konzentrationsprozess der Trans-
plantationsmedizin zu kommen, ist der Bund gefordert, das Ruder zu über-
nehmen und entsprechende Strukturen zu schaffen, welche auf medizini-
scher Evidenz basieren.
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Die „Weekly Surgical and Gastroenterological Grand Rounds“ wurden
bereits im Jahr 2000 in unserer Klinik eingeführt. Mit dieser regelmäs-
sig stattfindenden Veranstaltung nach amerikanischem Modell sollte
eine Fortbildungsmöglichkeit von hoher Qualität geschaffen werden,
und zwar nicht nur für die Ärzte des Universitätsspital Zürich (USZ) –
im Allgemeinen und insbesondere in unserer Klinik – sondern auch für
interessierte Kollegen aus den umliegenden Spitälern. 

Die „Weekly Surgical and Gastroenterological Grand Round“ stellte
ursprünglich eine Plattform für „State of the Art“-Vorträge in einem Spezial-
gebiet der Viszeralchirurgie sowie der Gastroenterologie dar. Bald kamen
aber auch Traumatologie, Thoraxchirurgie und Herz- und Gefässchirurgie
hinzu. Pro Jahr laden wir ungefähr 20 internationale Referenten und 20
Gäste aus der Schweiz ein. Um den Kollegen der umliegenden Kliniken den
Zugang zu den „Grand Rounds“ zu ermöglichen, wurde eine Videokonferenz
geschaffen. In den ersten Monaten waren fünf Spitäler live zugeschaltet.
Diese Zahl hat aber in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen,
so dass heute bis zu 18 Zentren an diesen Videokonferenzen teilnehmen. 

Der Vorteil dieser in der Schweiz noch wenig angewendeten Videokon-
ferenzen besteht unseres Erachtens darin, dass renommierte Referenten
aus dem In- und Ausland ihre Expertenmeinung einem breiten Auditorium
darbringen können, ohne dass dies mit weiten und umständlichen Reisen
verbunden ist. Zudem ist es sicher auch attraktiv für einen Redner, seinen
Vortrag gleichzeitig an mehreren Orten halten zu können. Weiterhin bieten
wir den beteiligten Spitälern die Möglichkeit, ihren Aus- und Fortbildungs-
auftrag auf einfache Art und Weise und ohne grossen Organisationsauf-
wand zu erfüllen. Als Nachteil sehen wir lediglich die nur beschränkte Mög-
lichkeit, Einflussnahme auf das Fortbildungsprogramm durch die einzelnen
Kliniken nehmen zu können. Die „Grand Rounds“ werden von der Klinik für
Viszeral- und Transplantationschirurgie organisiert, selbstverständlich wer-
den aber auch Anregungen und Wünsche der beteiligten Zentren gerne
berücksichtigt. 

Reges Interesse und positive Resonanz
Im Jahre 2002 hatten 97,5 Prozent der Schweizer Kliniken Zugang zum
Internet, wie eine Umfrage bei 140 Spitälern, die von der FMH als Weiter-
bildungsstätte für die Chirurgie anerkannt sind, gezeigt hat. 94 Prozent die-

ser Spitäler haben mindestens einmal die Telemedizin angewendet, in erster
Linie als Mittel zur Fortbildung und um den Kontakt mit den Universitäten
zu halten. 

Mit unserem Konzept der regelmässigen, wöchentlichen Veranstaltungen
ist es uns gelungen, einen festen Platz im breiten Fortbildungsangebot des
USZ zu sichern. Durch die Einladung von international und national aner-
kannten Klinikern und Forschern versuchen wir, dem hohen Anspruch, der
an uns gestellt wird, zu entsprechen. Beispielsweise waren in der letzten
Zeit folgende Referenten eingeladen: Prof. Bill Heald aus England, Prof.
Yuman Fong aus den USA oder Prof. Bismuth aus Frankreich. Die kom-
plette Liste unserer Referenten findet sich unter www.surg.ch. Das positive
Feedback unserer Partner hat uns ermutigt, auch in Zukunft attraktive und
lehrreiche „Weekly Surgical and Gastroenterological Grand Rounds“ zu
organisieren und via Videokonferenz live zu übertragen. 

Telemedizin in den Grand Rounds am 
UniversitätsSpital Zürich (USZ)
Internationale Fortbildung der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie via Videokonferenzen

Stefan Wildi, stefan.wildi@usz.ch
Stefan Breitenstein, stefan.breitenstein@usz.ch
Nicolas Demartines, nicolas.demartines@usz.ch
Pierre-Alain Clavien, pierre-alain.clavien@usz.ch
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Après avoir terminé ma formation chirurgicale en 1997 à Genève et tra-
vaillé durant 3 ans à l'Hôpital Régional de Porrentruy, je me suis enga-
gé à aller partir avec la Mission Evangélique contre la lèpre au
Bangladesh. Il faudrait dire „nous“ car on ne se lance pas seul dans ce
genre projet ! Notre aînée avait 2 ans à l'époque. Après 3 mois de for-
mation à la chirurgie reconstructrice léprologique et 3 mois d'appren-
tissage intensif du bangla, nous sommes arrivés dans notre hôpital
actuel. Nous habitons à Nilphamari, au nord ouest du pays.

En guise de rappel, la lèpre est une maladie infectieuse (mycobacterium
leprae) dont le mode de transmission n'a pas été formellement démontré et
dont le germe se localise préférentiellement dans les nerfs périphériques.
Bien qu'avec les schémas thérapeutiques actuellement utilisés (Multi Drug
Therapy) elle se traite aisément, les séquelles secondaires aux destructions
nerveuses sont définitives. Elles sont dues à l'action directe du germe ou
aux réactions immunologiques qui surviennent parfois au décours et même
après le traitement.

Les nerfs périphériques le plus souvent atteints sont ceux qui sont le plus
superficiels: nerf cubital, sciatique poplité externe, tibial postérieur, médian,
radial, branche ophtalmique du facial. Main en griffe, pied tombant, pied
neuropathique, paralysie de l'opposition du pouce, main en faux, lagoph-
talmos sont les complications habituelles rencontrées. Certaines sont cor-
rigeables chirurgicalement, mais on ne restitue jamais la sensibilité d'une
main ou d'un pied anesthésique. Même si l'on peut être traité, il faudra
assumer les séquelles acquises le reste de sa vie.

Le projet comporte trois entités interdépendantes: les hôpitaux, un centre de
formation et le travail dans les communautés (ou sur le terrain). Il couvre 4 dis-
tricts pour le contrôle de la lèpre dans le nord du pays, ce qui représente envi-
ron 7 mio de personnes. Le contrôle de la lèpre implique le dépistage (dont
l'information dans les communautés), le diagnostic, le traitement, la prise en
charge des complications du traitement (immunologiques, médicamen-
teuses), la réhabilitation socio-économique et la prévention des handicaps.

L'essentiel du travail de dépistage, diagnostic et suivi se fait dans les com-
munauté par l'intermédiaire de „Leprosy Control Assistants“ qui ne réfèrent
aux 2 hôpitaux que les patients présentant des problèmes ne pouvant pas
être gérés localement: Réactions immunologiques et médicamenteuses,
complications oculaires, névrites aigues, pieds neuropathiques compliqués
(infections, ulcères géants, parfois cancérisés, destruction osseuses com-
plexes, ...), patients éligibles pour une chirurgie reconstructrice.

D'autre part, depuis 2001, en réponse à une préoccupation grandissante
pour d'autres personnes non atteintes de la lèpre mais présentant des han-
dicaps sévères, nous avons diversifié notre activité et commencé à prendre
en charge d’autres types de „disabilities“, non liées à la lèpre. L'OMS éva-
lue que près de 10% de la population du Bangladesh présente des handi-
caps plus ou moins sévères (= 14 mio de personnes au Bangladesh).

Les 2 hôpitaux sont situés à Nilphamari (100 lits) et Rangpur (30 lits), cha-
cun dans un district différent. Nous concentrons tous les cas chirurgicaux
à Nilphamari.

Engagement polyvalent
Nous pratiquons un peu plus de 400 interventions majeures par année.
Sont considérées comme „majeures“ toutes les interventions requerrant un
bloc, une rachianesthésie ou de la Kétamine pour l'anesthésie. Nous prati-
quons également beaucoup de chirurgie septique (150-200 interventions
„mineures“ par année, dans une salle de pansement dédiée à cet effet. Je
partage l'activité chirurgicale avec un collègue bengali qui a été formé à la
chirurgie reconstructrice léprologique et réalise la plupart des interventions
septiques. Nous ne bénéficions pas des services d'un anesthésiste et réa-
lisons nos anesthésies nous-même (rachi, blocs divers, Kétamine).

Nous sommes également régulièrement invités dans d'autres hôpitaux
léprologiques du pays pour des camps chirurgicaux car il n'y a pas d'autre
chirurgien offrant ce genre de services dans le pays actuellement. Nous
réalisons entre 25 et 30 interventions par camps.

Lutte contre la lèpre
Chirurgie humanitaire au Bangladesh

Jean-François Negrini, surg@dblm.tlbangladesh.org
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Je collabore également avec un autre hôpital général missionnaire (LAMB
Hospital) ayant une orientation générale: soins mère-enfant (> 2500 accou-
chements par année, souvent compliqués), service de médecine et de chir-
urgie. J'y pratique une fois par mois les interventions ne pouvant être réali-
sées en anesthésie régionale, et en particulier les petits enfants (moins de
3 ans).

Collaboration avec des autres hôpitaux
Notre activité chirurgicale se répartit entre chirurgie reconstructrice léprolo-
gique (30%), chirurgie des handicaps (40%) et chirurgie générale (30%). La
chirurgie léprologique est surtout une chirurgie de transferts tendineux aux
mains et pieds avec reconstructions faciales. Elle comprend un volet parti-
culier pour les reconstructions des pieds: excisions d'ulcères chroniques et
couvertures avec lambeaux, arthrodèses du pied et de la cheville en fonc-
tion des os encore „disponibles“; amputations essayant de préserver l'arri-
ère pied (Boyd, Pirogoff).

La chirurgie générale comprend toutes les interventions réalisables sans
anesthésie générale, avec extension des indications des anesthésies loco-
régionales: hernies, chirurgie des organes génitaux externes, proctologie
habituelle, mais aussi sympathectomies lombaires et thyroïdectomies sous
bloc cervical profond et Kétamine. La chirurgie intra abdominale n'est réa-
lisée dans ces conditions qu'en cas d'urgence non différable.

La chirurgie des handicaps s'est beaucoup développée depuis 2001 avec
le support et les conseils d'experts: Pr. Claude Le Coultre et Dr. Giorgio La
Scala de Genève, pour les séquelles de brûlures, les fentes labiales et les
malformations pédiatriques; Dr Fazlul Hoque, orthopédiste bengali formé
en Autriche pour les pieds bots et certains problèmes orthopédiques; Pr.
André Kaelin et Dr. Geraldo De Coulon, de Genève, pour les malformations
orthopédiques infantiles et la neuro-orthopédie. Leurs conseils pour la chir-
urgie des pieds bots m’ont aussi été très profitable.

L'équipe de chirurgie infantile genevoise nous a déjà visité à deux reprises
pour des camps, avec l'aide précieuse d'une anesthésiste en 2004 (Dr
Isabelle Spahr-Schoppfer). Compte tenu du nombre, de la diversité et de la
spécificité de certaines pathologies, il serait difficile de fonctionner sans des
avis d'experts. D'autre part, bien que ma pratique habituelle dépasse déjà
largement le cadre de ce à quoi j'ai été formé en Suisse, il faut fixer les limi-
tes des pathologies trop complexes à reconstruire relevant d'experts.

Quelques remarques conclusives:
Sur le plan chirurgical, la nature du travail est stimulante et passionnante. Il
faut accepter de prendre en charge des situations sortant du cadre habituel
de la chirurgie en suisse. Dans cette optique, les longues années de for-
mation, mais aussi les années investies dans des spécialités (2 ans en neu-
rochirurgie et 2 ans en chirurgie infantile) se révèlent particulièrement utiles.
Le support et les conseils d'expert à distance sont également très précie-
ux pour choisir ce qui est réalisable par un chirurgien général et choisir les
limites de ce qui dépasse mes possibilités personnelles.

Il faut aussi mentionner le plaisir particulier de réaliser quotidiennement ce
pour quoi on s'est formé et qui nous plaît, sans les contraintes du Tarmed.
Les collaborateurs bengalis avec lesquels je travaille sont bien qualifiés et
très agréables, mais il faut reconnaître que le Bangladesh n'est pas un pays
facile à vivre lorsqu'on est habitué aux libertés dont on jouit en Suisse.
Finalement, un des autres avantages de la vie ici touche certainement la vie
de famille: beaucoup plus de temps à disposition et moins d'occupations
externes. Nous avons le temps de voir grandir nos filles, de jouer et com-
muniquer avec elles et ... de jouir de leur présence.

Pour de plus amples informations concernant notre organisation, vous pou-
vez aller sur le site http://www.leprosymission.org



Research

16
swiss knife 2005; 2

Research Division, Institute for Clinical Chemistry, University of Zurich

Background: Various clinical studies and observations demonstrate enhanced
osteogenesis in patients sustaining traumatic brain injury. It is presumed that the
induction of this process starts early after trauma. The purpose of our study was
to investigate humoral markers of bone metabolism during the early posttrau-
matic period, with special regard to traumatic brain injury. 

Methods: Serum concentrations of biochemical markers of bone metabolism
(calcium, inorganic phosphorus, carboxyl-terminal propeptide of type 1 procol-
lagen, pyridinoline cross-linked telopeptide domain of type 1 collagen, Ostase,
osteocalcin, intact parathyroid hormone, and calcitonin) were measured in three
different groups of 80 patients during the first posttraumatic week. Patients were
categorized into three groups: group I, fractures only; group II, isolated trauma-
tic brain injury; and group III, traumatic brain injury in combination with fractures. 

Results: Osteocalcin levels were significantly lower in the presence of trauma-
tic brain injury (p < .05). Elevated pyridinoline cross-linked telopeptide domain of
type 1 collagen levels expressed enhanced bone resorption in all groups, but
levels were significantly higher in the absence of traumatic brain injury (p < .05).
Intact parathyroid hormone levels were significantly higher on days 0 and 1 in the
combined presence of traumatic brain injury plus fractures.

Conclusions: These results demonstrate an imbalance of bone formation and
resorption parameters in patients with traumatic brain injury during the early
posttraumatic period, suggesting a central regulation in bone formation. The
lower levels of osteocalcin detected in this study may play an important role in
patients with brain injury and the later development of posttraumatic heterotopic
ossification.

Critical Care Medicine
Influence of brain injury on early posttrau-
matic bone metabolism

Trentz OA, Handschin AE, Bestmann L, Hoerstrup S,
Trentz O, Platz A.

Crit Care Med 2005; 33: 399-406 IF (2003) 4.195

Annals of Surgery
Laparoscopic Gastric Bypass is Superior to
Laparoscopic Gastric Banding for Treatment
of Morbid Obesity

Weber M, Muller MK, Bucher T, Wildi S, Dindo D, Horber
F, Hauser R, Clavien PA.

Division of Visceral and Transplantation Surgery, University Hospital Zurich

Background: To define whether laparoscopic gastric banding or laparoscopic
Roux-en-Y gastric bypass represents the better approach to treat patients with mor-
bid obesity. Two techniques, laparoscopic gastric bypass or gastric banding, are
currently widely used to treat morbid obesity. Since both procedures offer certain
advantages, a strong controversy exists as to which operation should be proposed
to these patients. Therefore, data are urgently needed to identify the best therapy. 

Methods: Since randomized trials are most likely not feasible because of the high-
ly different invasiveness and irreversibility of these procedures, a matched-pair
design of a large prospectively collected database appears to be the best method.
Therefore, we used our prospective database including 678 bariatric procedures
performed at our institution since 1995. A total of 103 consecutive patients with
laparoscopic gastric bypass were randomly matched to 103 patients with laparo-
scopic gastric banding according to age, body mass index, and gender. 

Results: Both groups were comparable regarding age, gender, body mass index,
excessive weight, fat mass, and comorbidites such as diabetes, heart disease, and
hypertension. Feasibility and safety: All gastric banding procedures were performed
laparoscopically, and one gastric bypass operation had to be converted to an open
procedure. Mean operating time was 145 minutes for gastric banding and 190 minu-
tes for gastric bypass (P < 0.001). Hospital stay was 3.3 days for gastric banding
and 8.4 days for gastric bypass. The incidence of early postoperative complications
was not significantly different, but late complications were significantly more fre-
quent in the gastric banding group (pouch dilatation). There was no mortality in both
groups. Efficiency: Body mass index decreased from 48.0 to 36.8 kg/m in the
gastric banding group and from 47.8 to 31.9 kg/m in the gastric bypass group wit-
hin 2 years of surgery. These differences became significant from the first postope-
rative month until the end of the follow-up (24 months). The gastric bypass proce-
dure achieved a significantly better reduction of comorbidities. 

Conclusions: Laparoscopic gastric banding and laparoscopic gastric bypass are
feasible and safe. Pouch dilatations after gastric banding are responsible for more
late complications compared with the gastric bypass. Laparoscopic gastric bypass
offers a significant advantage regarding weight loss and reduction of comorbidities
after surgery. Therefore, in our hands, laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass appe-
ars to be the therapy of choice.

Ann Surg 2005; 240: 975-82 IF (2003) 5.9

Results of Swiss Surgical Research
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Division of Trauma Surgery, University of Heidelberg

Background: The prolonged administration of heparin for prevention and treat-
ment of venous thromboembolism has been associated with a risk of heparin-
induced osteoporosis. Fondaparinux is a new antithrombotic drug that specifi-
cally inhibits factor Xa. Because of the known interactions of other antithrombo-
tic agents with bone remodelling, the effects of fondaparinux on human osteob-
lasts were analysed in vitro. 

Methods: Primary human osteoblast cell cultures were incubated with either the
low molecular weight heparin dalteparin at concentrations of 30, 300 and 900
microg/ml or with fondaparinux at concentrations of 25, 50, 100, 150, 200 and
250 microg/ml. Cellular proliferation rate and protein synthesis were measured.
Expression of genes encoding osteocalcin, collagen type I and alkaline phos-
phatase was examined by reverse transcriptase-polymerase chain reaction. 

Results: Incubation with dalteparin led to a significant, dose-dependent inhibi-
tion of osteoblast proliferation, inhibition of protein synthesis, and inhibited
expression of phenotype markers (osteocalcin and alkaline phosphatase genes)
after 3 and 7 days. No inhibitory effects were observed in the fondaparinux-tre-
ated cells.

Conclusion: Fondaparinux did not inhibit osteoblast proliferation in vitro and
may reduce the risk of heparin-induced osteoporosis associated with long-term
heparin administration.

British Journal of Surgery
Effect of low molecular weight heparin and
fondaparinux (Arixtra(r)) on human osteob-
lasts in vitro

Handschin AE, Trentz OA, Hoerstrup SP, Kock HJ,
Wanner GA, Trentz O.

Br J Surg 2005; 92: 177-183 IF (2003) 3.772

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

Background: Biologic characteristics of enzyme products used for islet isola-
tion are critical for the success of islet transplantation. In particular, lot-to-lot vari-
ability significantly affects the yields of the isolation procedure. In this study, we
have evaluated a new enzyme preparation in which highly purified collagenase
can be blended with separately supplied neutral protease in a predetermined
ratio. 

Methods: We compared the results of human-islet isolations performed either
with Collagenase NB1 supplemented with Neutral Protease NB (group I, n=9) or
with Liberase (group II, n=9). 

Results: Endotoxin contents of the enzyme preparations were lower in group I.
Total islet yields were similar in both groups, but islet equivalents per gram of
pancreas was higher in group I (4,020+/-1,240 vs. 2,360+/-1,350; P<0.05). Islet
morphology was improved in group I with significantly higher proportion of free
and intact islets (71+/-9% vs. 52+/-14%; P<0.01). In vitro function was improved
and apoptosis rate was lower in group I. 

Conclusion: This new enzyme blend was as efficient as Liberase in terms of
islet yields and showed improvements in islet morphology, viability, and in vitro
function. The possibility to control lot-to-lot variability and the low endotoxin
contents make Collagenase NB1 a promising product for human-islet isolation.

Transplantation
Assessment of a novel two-component
enzyme preparation for human islet isolation
and transplantation

Bucher P, Mathe Z, Morel P, Bosco D, Andres A, Kurfuest M,
Friedrich O, Raemsch-Guenther N, Buhler LH, Berney T.

Transplantation 2005; 79: 91-97 IF (2003) 3.6
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Department of Surgery, Clinic of Visceral Surgery, University Hospital
of Geneva

Background: The aim of this retrospective study was to evaluate clinical
presentation and long-term outcome of patients treated surgically for com-
plicated liver hydatid cysts.

Patients and Methods: Eighty-four patients with liver hydatid cysts under-
went an operation at the Geneva University Hospital between 1980 and
1999. Clinical presentation, postoperative morbidity, mortality, and long-
term recurrence rate were evaluated.

Results: Among the 84 patients with liver hydatid disease, 35 patients
(41%) presented complicated cysts (ie, cysts that had developed a fistula
into adjacent structures or organs). In most patients, the fistula communi-
cated with the biliary tree (n = 25), but we also observed communication
with the right lung (n = 3), the right diaphragm (n = 2), liver parenchyma (n
= 1), and peritoneal cavity (n = 1). Complete removal of the cystic disease
was possible in 24 of 35 patients (70%). In 11 patients, fragments of cysts
were not removed because of their location adjacent to main vessels.
Postoperatively, 8 patients (23%) developed a severe complication (grade II
and III). There were no postoperative deaths, and no recurrences of hyda-
tid disease were observed with a median follow-up of 8.6 years (complete
follow-up was obtained in 69% of patients).

Conclusions: Complicated liver hydatid disease is frequent and was obser-
ved in almost half of patients operated for liver hydatid cysts at our center.
Using a surgical strategy aimed at complete removal of cystic and pericy-
stic tissue with simultaneous treatment of the fistulous tract, we observed
23% postoperative morbidity, no mortality, and no recurrence of disease
with a median follow-up of >8 years.

Surgery
Surgical management and long-term outco-
me of complicated liver hydatid cysts caused
by Echinococcus granulosus

Chautems R, Buhler LH, Gold B, Giostra E, Poletti P,
Chilcott M, Morel P, Mentha G.

Surgery 2005;137: 312-16 IF (2003) 2.611

Breast Cancer Research and Treatment
Long-term outcomes of breast cancer pati-
ents after endoscopic axillary lymph node
dissection: a prospective analysis of 52 pati-
ents

Langer I1, Kocher T3, Guller U1, Torhorst J2, Oertli D1,
Harder F1, Zuber M4.

1Department of Surgery; 2Institute of Pathology, University Hospital
Basel; 3Department of Surgery; Kantonsspital Baden; 4Department of
Surgery, Kantonsspital Olten, Switzerland

Background: Reports on long-term outcomes after endoscopic axillary
lymph node dissection (ALND) of breast cancer patients are still lacking in
the medical literature. The objective of this prospective study was to assess
the oncological and functional outcomes in breast cancer patients after
endoscopic ALND. 

Patients and Methods: 55 breast cancer patients were prospectively enrol-
led, of whom 52 were available for follow-up with a median of 71.9 months
(range 11–96). The following oncological and functional endpoints were eva-
luated during follow-up at several time points: occurrence of local, axillary
and distant metastases, seroma or infection, shoulder mobility (range of
motion), numbness, pain, presence of lymphoedema as well as restriction
in activities of daily living. 

Results: In 52 patients endoscopic ALND of level I and II was successfully
performed. Two port-site metastases (2/52, 4%) occurred, one of which in
a patient with negative axillary lymph nodes. The same patient suffered from
the only axillary recurrence (1/52, 2%). Three patients (3/52, 6%) developed
lymphoedema. No other functional adverse events (shoulder mobility, pain,
numbness, hypertrophic scar) were noticed at the end of the observation
period. 

Conclusion: The present investigation with long-term follow-up after end-
oscopic ALND – the best one in the literature – reveals minor morbidity,
good functional and cosmetic results. In contrary to conventional surgery,
the endoscopic procedure is associated with the occurrence of port-site
metastases, not seen in the open approach. Axillary recurrences do not
appear more frequently when compared with results after conventional
ALND. In the meantime the less invasive sentinel lymph node (SLN) biopsy
is the established standard technique in evaluating the axillary lymph node
status.

Breast Cancer Res Treat 2005; 90: 85-91 IF (2003) 2,96



Department of Visceral Surgery, University Hospital Geneva

Background: This study was undertaken to assess the incidence of 1)
metachronous colorectal cancer and 2) subsequent extracolonic cancers,
in relation to the location (proximal or distal to the splenic flexure) of the first
primary colorectal tumor. 

Methods: In this population-based study, a cancer registry database was
used to identify patients diagnosed with colorectal adenocarcinoma bet-
ween 1970 and 1999. Patients with familial adenomatous polyposis and
those with hereditary nonpolyposis colorectal cancer syndrome were exclu-
ded from the study, as were patients with nonepithelial tumors. Location of
the first tumor was established according to International Classification of
Diseases-Oncology-02 classification. The registry covers a population of
500,000 residents. 

Results: A total of 5,006 patients had sporadic adenocarcinoma of the
colon or rectum during this period of time, with 1,703 first primary tumors
(34 percent) being located proximal to the splenic flexure. One hundred
twenty occurrences of second primary colorectal cancer were observed in
this population (2.39 percent). The risk for developing a second incidence
of primary colorectal cancer was higher in patients whose initial tumor was
located in the proximal colon (3.4 percent vs. 1.8 percent; odds ratio, 1.92;
95 percent confidence interval, 1.33-2.77; P < 0.001). The risk for each seg-
ment of the large bowel was as follows: cecum, 3.4 percent; right colon, 3
percent; transverse colon, 3.8 percent; left colon, 2.8 percent; sigmoid
colon, 1.7 percent; and rectum, 1.8 percent. By contrast, the risk for deve-
loping a second, extracolonic tumor did not differ between patients with
proximal and distal tumors (13.7 percent vs. 13.4 percent, P = 0.73). 

Conclusions: Patients with a first tumor located within the proximal colon
are at twice the risk for developing metachronous colorectal cancer. From
an epidemiologic standpoint, these data are in accordance with 1) the incre-
asing incidence and 2) the better prognosis of proximal colon cancer in
various populations. Our results confirm that proximal colon cancer is a
distinct entity, which justifies the reporting of cases of colon cancer accor-
ding to their location proximal or distal to the splenic flexure.

Diseases of the Colon and Rectum
Proximal location of colon cancer is a risk
factor for development of metachronous
colorectal cancer: A population-based study

Gervaz P, Bucher P, Neyroud-Caspar I, Soravia C, Morel P.

Dis Colon Rectum 2005; 48: 227-32 IF (2003) 2.34

AO Research Institute, Davos

Internal fixators are a new class of implants designed to preserve the peri-
osteal blood supply of the bone. In contrast to conventional plate fixation
in which the screws have spherical heads and are loaded mainly by axial
pullout forces, screws in internal fixators are „locked“ within the plate and
therefore subjected to axial as well as bending loads. In this study the ulti-
mate loads of screws of a commercially available internal fixator system
were tested in a pullout (n = 72) and cantilever bending mode (n = 72) in
metaphyseal and diaphyseal regions of four pairs of human tibiae with dif-
ferent bone qualities. Cortical thickness and cancellous bone density were
determined at the screw insertion sites. Stepwise multiple linear regression
revealed that cortical thickness and cancellous density can explain 93%
and 98% of the variance of the ultimate load of the screws in an axial pul-
lout and cantilever bending mode. Screws in internal fixators are better sui-
ted to transmit shear forces and thereby make better use of the strength
potential of bone than screws used in conventional plate fixation: this is
especially advantageous when bone strength is reduced, e.g. due to oste-
oporosis.

Journal of Orthopaedic Research
Effect of cortical thickness and cancellous
bone density on the holding strength of inter-
nal fixator screws

Seebeck J, Goldhahn J, Stadele H, Messmer P, Morlock
MM, Schneider E.

J Orthop Res 2004; 22:1237-42 IF (2003) 2.167
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Zur Erlangung des Facharzttitels wird von den Fachgesellschaften
eine strukturierte Weiterbildung im Rahmen von 1- 3 h/Woche verbind-
lich festgeschrieben. Die Arbeitszeit von 50 h/Woche und damit eine
Delegation vieler Aufgaben an die Ärzte des mittleren und oberen
Kaders haben für die notwendige Verbesserung der Weiterbildungs-
qualität unserer Assistenten ein ungünstiges Umfeld geschaffen1. Ein
validiertes, regional verankerbares Weiterbildungsmodell zum Erwerb
diagnostischer und therapeutischer Grundkompetenz häufiger trau-
matologischer Verletzungsbilder zeigt neue Wege auf.

Der nachhaltige Erwerb klinischer Fähigkeiten (skills) hängt nicht allein von
der Wissensvermittlung, sondern auch von einer Vorbereitungsphase (mind
setting), einem ausgewogenen Verhältnis zwischen praktischer und theore-
tischer Tätigkeit und dem aktiven Einbezug in die Entscheidungsfindung
(involvement) ab. Es sollte auch eine Abfrage des Lerninhaltes erfolgen
(testing). Zudem muss die Effizienz der angewandten Lehrmethode vom
Kandidaten evaluiert werden können (feedback).

Die Konzentration auf ein definiertes Thema, welches von Tutoren an Hand
von Übersichtsvorträgen sowie praktischen Übungen mit klinischen
Fallbeispielen und kurzen Workshops vermittelt wird, ist als effizientes
Weiterbildungsmodell bereits validiert2. Durch die Schaffung von struktu-
rierten Ausbildungseinheiten sind diese wiederholbar und in einen jähr-
lichen oder zweijährlichen Ausbildungszyklus integrierbar. Die Leistungs-
orientierung der Weiterbildung durch eine Vorbereitungs- und Testphase,
wie auch interinstitutionell austauschbare Ausbildungseinheiten, ermög-
lichen nicht nur eine Effizienzsteigerung der Ausbildung, sondern auch eine
Reduktion des Vorbereitungsaufwandes für die Instruktoren. Eine zusätzli-
che Effizienzsteigerung kann durch die Schaffung von Weiterbildungs-
regionen mit Zusammenzug grösserer Assistentengruppen erreicht werden.

An der Praxis orientiertes Kurskonzept
Mit dem Ziel, die Handlungskompetenz der Assistenten im 1. bis 3. klini-
schen Ausbildungsjahr (A und B-Assistenten, Trunc commun) bei der
Bewältigung häufig auftretender klinischer Alltagsprobleme in der Trauma-
tologie des Bewegungsapparates (Tab.1) zu erhöhen, wurde für die
Spitalregion Innerschweiz (zwölf Spitäler) ein Kurs entwickelt. Das
Kursformat basiert auf einem halbtägigen Kurs für 40 bis 50 Teilnehmer mit
einem Assistent-Instruktor-Verhältnis von 1:6 (8). Der Kurs konzentriert sich
auf ein klinisch relevantes Problem der (Notfall-)diagnostik und dessen
Behandlungsprinzipien. Die Kursteilnehmer erhalten zwei Wochen vor dem

Kurs Unterlagen, welche einerseits dazu dienen, das Wissen der Teilnehmer in
den Bereichen Anatomie, Bildgebung und Untersuchungstechnik auf einen ver-
gleichbaren Stand zu bringen, andererseits die Teilnehmer mental auf den Kurs
vorzubereiten. Der Kurs besteht aus kurzen, 15minütigen prinzipenbasierten
Übersichtsvorträgen und praktischen Übungen (Untersuchungstechnik, Falldis-
kussion anhand von Röntgenbildern, Zugangsanatomie am Präparat, Bildge-
bung, Physiotherapie, evtl. Gipstechnik, evtl. Lagerungstechnik je nach Thema).

Das Verhältnis zwischen praktischer Tätigkeit und Vorträgen ist in der Regel
70:30. Als Referenten und Instruktoren fungieren Chef-, Leitende- oder Ober-
ärzte der beteiligten Spitalregion, wobei eine Klinik die Federführung (Tab. 2) in
der Kursgestaltung nach dem vorgegebenen Format übernimmt. Die Zugangs-
anatomie an Präparaten wird immer von Dr. R. Zobrist durchgeführt, welcher
auch für die Beschaffung und den Transport der Präparate verantwortlich zeich-
net. Er ist zudem für die Vorbereitung, die didaktische Kursgestaltung, die
Organisation und die Auswertung verantwortlich (Tab. 3). Die Gruppengrösse
wird, wenn immer möglich unter acht Teilnehmern gehalten. Entsprechend der
Anzahl der Teilnehmer sind mehrere Unterrichtsräume notwendig. Die bisher in
der Innerschweiz durchgeführten Kurse konnten dank der grosszügigen
Bereitschaft des Schweizer Paraplegiker-Zentrums (SPZ) in Nottwil stattfinden.

Höhere Kompetenz durch Reform der Weiterbildung
Die Trauma-Kurse der Schweizerischen Gesellschaft für Traumatologie und Versicherungsmedizin (SGTV) – ein Modell für eine effiziente regionale
Assistenten-Weiterbildung

Reto Babst, reto.babst@ksl.ch und Roger Zobrist, zobrist@didavis.ch



Tyco Healthcare Switzerland Ltd.
Roosstrasse 53

8832 Wollerau
Tel. +41 1 786 50 50
Fax +41 1 786 50 10



Education

23
swiss knife 2005; 2

Qualitätssicherung und Lernkontrolle
Der zeitliche Aufwand der federführenden Klinik für die Durchführung eines
Kurses beschränkt sich mit der Festlegung des Kursmoduls, der
Bezeichnung der Referenten und der Instruktoren auf ein Minimum. Durch
die Delegation an die didavis AG, ist die konsequente Anwendung des
Kursformates gewährleistet und Klinik-Mitarbeiter werden von Vorberei-
tungs-, Organisations- und Auswertungsaufgaben entlastet. Dieses Vor-
gehen ermöglicht es einer Klinikregion, problemlos für die Assistenten zwei
bis drei Kurse/Jahr zu veranstalten.

Zur Qualitätssicherung und Lernkontrolle (Tab. 4) wird der Kurs mit einer
Kursevaluation und einem Test abgeschlossen. Alle Teilnehmer erhalten
eine aufgeschlüsselte Rangliste mit den individuell erreichten sowie durch-
schnittlich pro Klinik erreichten Punkten. Die Weiterbildungsverantwort-
lichen der Kliniken, welche Assistenten zum Kurs schicken, erhalten neben
der Rangliste eine Zusammenfassung der Kursevaluation. Die Kurse wer-
den von der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie und der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Orthopädie mit fünf Fortbildungspunkten bewer-
tet. Die Kurskosten betragen Fr. 100.–/Teilnehmer. Damit die Kurskosten
niedrig gehalten werden können, wird ein wesentlicher Teil der Kurskosten
durch Drittmittel bestritten.

Weiterverbreitung der Kurse

Der gute Zuspruch der „Nottwiler-Trauma-Kurse“ brachte die Notwendig-
keit mit sich, die Kontingente der Innerschweizer Spitäler zu reduzieren, um
auch Anmeldungen von Assistenten von Spitälern anderer Regionen zu
berücksichtigen. Diese Tatsache veranlasste uns, eine Trägerschaft für
diese Kurse zu suchen, welche zusammen mit R. Zobrist für die korrekte
Durchführung des Kursformates verantwortlich zeichnet.

Um eine möglichst breite Plattform von Klinikern mit Interesse an der Trau-
matologie anzusprechen, wurde die Schweizerische Gesellschaft für Trau-
matologie und Versicherungsmedizin(SGTV) angefragt. Die SGTV setzt sich
aus Mitgliedern der SGC und der SGO sowie Versicherungsmedizinern
zusammen. Mit der Übernahme des Patronats für diese Kurse hat sich die
SGTV zum Ziel gesetzt, jährlich zehn solcher Kurse in der ganzen Schweiz
anzubieten. Entsprechend sind diese Kurse für Mitglieder dieser Gesell-
schaft mit einem Preisnachlass von CHF 50.– vergünstigt. Für 2005 sind
bereits acht Kurse terminiert (Tab. 5)

Ausblick
Das vorgestellte Kursformat hat sich für die Traumatologie bewährt. Ein
erstes Modul zur Diagnostik und Beurteilung des akuten Abdomens wurde
zwischenzeitlich für die Spitalregion Innerschweiz in Nottwil durchgeführt
und hat die Effizienz des Konzepts auch für die Viszeral-/Allgemeinchirurgie
bestätigt. Zusätzliche Module aus anderen Fachgebieten, mit dem Ziel, die
Handlungskompetenz des Assistenten im klinischen Alltag zu erhöhen, sind
basierend auf diesem Kursformat einfach zu realisieren.

Literaturverzeichnis
1. Crofts, T. J., Griffiths, J. M., Sharma, S., Wygrala, J., and Aitken, R. J.:
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K. I.: Improving residents' clinical skills with the structured clinical instruc-
tion module for breast cancer: results of a multiinstitutional study. Breast
Cancer Education Working Group. Surgery. 122:324-333, 1997.

Tabelle 1: Ausbildungsmodule
• Diagnostik und Erstbehandlung von Wirbelsäulenverletzungen
• Schulterverletzungen – Wie weiter?
• Knieverletzungen – Was tun?
• Handgelenksverletzungen – Gips oder OP?
• Beurteilung und Versorgung proximaler Femurfrakturen
• Schädelhirntrauma – Was ist wichtig?
• Sprunggelenkverletzungen – Banale Läsionen?

Tabelle 2: Rolle der federführenden Klinik
• Festlegen des Programms in Zusammenarbeit mit der didavis AG
• Auswahl der Referenten und Instruktoren
• Bereitstellen der notwendigen Infrastruktur/Räumlichkeiten (Vortragssaal,

Gruppenarbeitsplätze)

Tabelle 3: Rolle der didavis AG
• Erstellen der Kursunterlagen
• CME Punkte SGC/SGO einholen
• Kurs Organisation
• Didaktischer Kursaufbau
• Mitwirkung am Kurs bei Bedarf
• Organisation und Bereitstellung anatomischer Präparate
• Erstellen des Schlusstests in Zusammenarbeit mit den Referenten
• Testauswertung
• Durchführen und Auswertung der Kursevaluation
• Benachrichtigen der Kliniken und der Teilnehmer
• Inkasso
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Tab. 5. Kurse 2005

Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) Nottwil

Datum Thema Organisatoren

16.06.05 Erstbehandlung von Wirbelsäulenverletzungen Reto Babst

Patrick Moulin

Roger Zobrist

27.10.05 Schulterverletzung - Wie weiter? Reto Babst

Patrick Moulin

Roger Zobrist

Stadtspital Triemli

20.04.05 Schulterverletzung - Wie weiter? Andreas Platz

Roger Zobrist

28.09.05 Knieverletzung - Was tun? Andreas Platz

Roger Zobrist

Rätisches Kantonsspital Chur

16.09.05 Beurteilung und Versorgung proximaler Femurfrakturen Christoph Sommer

Roger Zobrist

Spitalzentrum Biel & Hôpital regional Delémont

29.04.05 Schulterverletzung - Wie weiter? (Biel) Paul-M. Sutter

Jörg Peltzer

R. Brantschen

Roger Zobrist

Sept. 05 Handgelenksverletzungen - Gips oder OP?  (Delémont) Jörg Peltzer

Paul-M. Sutter

Roger Zobrist

Persönlicher Kursgewinn Anzahl

Wichtiger Wissenszuwachs 168 55%

Interessante Informationen 106 35%

Bezüglich aktuelle Behandlungspraktiken 

auf den neusten Stand gebracht 28 9%

Wenig Gewinn für die tägliche Arbeit 3

Kursdauer Anzahl

Zu lang 37 14%

Zu kurz 13 5%

Ausgeglichen 220 81%

Kursthema Anzahl

Wichtig für meine tägliche Arbeit 153 55%

In meiner täglichen Arbeit häufig vorkommend 90 32%

Selten aber für die Triage wichtig 34 12%

Wenig hilfreich für meine tägliche Arbeit 2 1%

Qualität der Präsentationen Anzahl

Sehr instruktiv 143 53%

Instruktiv 122 45%

Wenig instruktiv 6 2%

Kaum brauchbar 0 0%

Anzahl Kurse 6
Anzahl Teilnehmer 291
Ausgefüllte Evaluationen 277

Unterrichtsmethoden Anzahl

Sehr effizient, sehr geschätzt 132 48%

Systematisch 140 51%

Schwierig zu folgen 1 0%

Schlecht verdaulich 2 1%

Tabelle 4. Auswertung der Kursevaluation aller „Nottwiler-Kurse“
(Auszug aus der Evaluation gemäss modifiziertem Formular der SGO,
Mehrfachantworten oder keine Antwort auf bestimmte Fragen möglich)
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Die Grundlage für die Entwicklung chirurgischer Klammernahtinstrumente
wird heute sowjetischen Forschern zugeschrieben, die ab den 50er Jahren
intensiv an der Entwicklung derartiger Geräte arbeiteten. Allerdings gab es
schon Vorläufermodelle, die ihrerseits bereits zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts von ungarischen und deutschen Chirurgen entwickelt wurden.

Schon 1908 sind mit den ersten entwickelten Klammernaht-Instrumenten
Magenoperationen durchgeführt worden. Die Grundprinzipien waren fest-
gelegt. Zuerst wurde das Gewebe zusammengedrückt und festgehalten,
dann mit der nächsten Auslösestufe die Klammern implantiert. 

Bereits damals waren die Klammern in zwei versetzten linearen oder zirku-
lären Reihen angeordnet. So wie man das auch heute noch – wenn auch
mit Modifikationen und Ergänzungen – bei sämtlichen Instrumenten findet.

Einen deutlichen Aufschwung erlebte die Klammernaht weltweit, als russi-
sche Patente durch den Amerikaner Leon Hirsch (Gründer der Firma Auto
Suture) aufgekauft wurden.

Ständige Innovationen führten über Klammern aus Neusilber, Stahl, resor-
bierbaren Materialien, schliesslich zu Titan. 

100 Jahre chirurgische Klammernaht 
Von der Entwicklung chirurgischer Klammernahtinstrumente

Bei jeder Nachladeeinheit ist das Skalpell neu. 

Beim Nachresezieren ist somit das Verschleppen von Tumorzellen ausgeschlossen. Das kann in der Tumorchirurgie
entscheidend sein.

Der Knopf am Ende des Instrumentenhandgriffs ermöglicht dem Operateur ein schnelles Öffnen. 
Mit dem kippbaren Auslösehebel kann man in jedem Situs beidseitig auslösen.

Die DST Serie verändert das chirurgische Klammern.

Die neuste Generation GIA Instrumente der Firma Auto Suture Tyco
Healthcare ist das Ergebnis einer zweijährigen, weltweiten Studie, in der
man die Bedürfnisse und Wünsche der Chirurgen untersucht hat. Alle
Wünsche und Vorschläge der Anwender konnten in dieser neuen Gene-
ration der Klammernahtinstrumente realisiert werden.

Diese neueste GIA Generation liefert durch die direktional abgeflachte
Titanklammer-Technologie (directional stapling technology, DST) ein besse-
res klinisches Ergebnis. Die Klammerbildung ist präziser und die Aus-
lösekraft wird reduziert. Dies ergibt eine bessere Hämostase.

Herkömmliche runde Klammer Abgeflachte Titanklammer DST



DOR™ - Digital OR
Das digitale Bildspeichersystem 640E ist nur ein Element der DOR™ 
Plattform von smith&nephew - lassen Sie sich in den Orbit des 
integrierten Operationssaals entführen.

DOR™ ist eine Handelsmarke für das Digital OR Konzept von smith&nephew

Smith & Nephew AG Tel.  032 624 56 60
Glutz-Blotzheim-Strasse 1 Fax  032 624 56 81
4502 Solothurn www.smith-nephew.ch



Nexium® i.v.
Zusammensetzung: Natrii esomeprazolum, Natrii edetas, Natrii hydroxidum; Injektions-/Infusionspräparat zu 40 mg; Liste B. Indikationen: falls orale Behandlung nicht möglich: Behandlung der erosiven Refluxöso-
phagitis, Rezidivprophylaxe der erosiven Refluxösophagitis, Behandlung schwerer Symptome des gastroösophagealen Reflux. Dosierung: erosive Refluxösophagitis: 1×tägl. 40 mg. Rezidivprophylaxe der erosiven Re-
fluxösophagitis und schwere Symptome des gastroösophagealen Reflux: 1 ×tägl. 20 mg. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegenüber Esomeprazol und substituierten Benzimidazolen. Vorsichtsmassnahmen:
bei Auftreten von unbeabsichtigtem Gewichtsverlust, anhaltendem Erbrechen, Dysphagie, Hämatemesis oder Melaena immer Abklärung einer Malignität. Schwangerschaft. Interaktionen: Ketoconazol, Itraconazol,
Diazepam, Citalopram, Imipramin, Clomipramin, Phenytoin. Unerwünschte Wirkungen: Gelegentlich Hautausschlag, Juckreiz, Kopfschmerzen, Benommenheit/Schwindel, Störungen im Gastrointestinalbereich.
Weitere Informationen: Arzneimittel-Kompendium der Schweiz oder AstraZeneca AG, 6301 Zug. www.astrazeneca.ch

A Guiding Star in Gastroenterology

Neu i.v.

Esomeprazolum

«Wirksamkeit 
ist das Mass 
aller Dinge.»


