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Die Weiterbildung zum Facharzt ist eine zentrale Aufgabe der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Chirurgie. Die Anforderungen an das Weiterbildungs-
curriculum einschliesslich Operationskatalog und theoretische Weiterbil-
dung werden massgeblich von der Fachgesellschaft bestimmt, die auch für
die Facharztprüfung verantwortliche Fachgesellschaft ist.

In unseren Nachbarländern werden für die Facharztprüfung seit einigen
Jahren Vorbereitungskurse angeboten: In Frankreich liegt der Schwerpunkt
der Kurse bei interaktiven Fallbesprechungen; in Deutschland wird ein um-
fassender Überblick über die gesamte theoretische Wissensbasis der Chi-
rurgie im Rahmen einwöchiger Seminare vermittelt. In der Schweiz gab es
bislang aufgrund der Mehrsprachigkeit und der geringen Anzahl von
Weiterbildungskandidaten nur eine Vorbereitung auf das Basisexamen,
nicht aber Kurse für die Facharztprüfung selbst. Gespräche mit chirurgi-
schen Assistenten und Prüfungskandidaten zeigen, dass dies als Mangel
empfunden wird. 

Es ist deshalb erfreulich, dass jetzt ein Vorbereitungskurs in deutscher und
französischer Sprache für die chirurgische Facharztprüfung angeboten wird
(s. Seite 5): Die Basler Chirurgen haben diesen Kurs unter Beteiligung aus-
gewiesener Experten und Examinatoren der ganzen Schweiz entwickelt. In
zwei 2-tägigen Blöcken wird ein Überblick über die prüfungsrelevanten
Themen der Chirurgie geboten. Der Kurs läuft unter dem Patronat der
Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie und wird allen Ärztinnen und
Ärzten ab dem 4. Weiterbildungsjahr zur Vorbereitung auf das Facharzt-
examen bestens empfohlen. 

Wir wünschen dieser Veranstaltung den notwendigen Erfolg und möchten
alle Kandidatinnen und Kandidaten auf dieses Angebot aufmerksam
machen. 

Mit freundlichen Grüssen

Rolf Schlumpf Michael Heberer
Präsident SGC Vizepräsident SGC

La formation postgraduée pour le titre Fédéral de Spécialiste en Chirurgie
est une prestation centrale de la Société Suisse de Chirurgie. Les éléments
du curriculum de formation postgrade incluent le catalogue opératoire et
une formation théorique et sont essentiellement du ressort de la société de
discipline, qui est également responsable de l’examen de spécialiste.

Nos voisins proposent depuis quelques années des cours de préparation à
l’examen de spécialiste: la France met ainsi l’accent sur des discussions de
cas interactives, alors que l’Allemagne organise des séminaires hebdoma-
daires qui couvrent l’ensemble des connaissances théoriques de base pour
la chirurgie. La Suisse est pour sa part confrontée à son plurilinguisme et à
un faible nombre de candidats, et ne proposait donc qu’une préparation
succinte à l’examen de base. La Société Suisse de Chirurgie a reconnu à
travers une enquête auprès des assistants en formation et des candidats au
titre de spécialiste en chirurgie le manque ressenti en la matière.

Il est donc réjouissant de constater qu’un cours de préparation en langues
allemande et française pour l’examen de spécialiste soit proposé dès cette
année (cf page 5). Les chirurgiens Bâlois ont organisé ces cours avec la par-
ticipation d’experts et d’examinateurs de tout le pays. L’ensemble des thè-
mes d’examen sera revu à travers 2 blocs de 2 jours. Ces cours sont patro-
nés par la Société Suisse de Chirurgie qui recommande chaudement cet
enseignement à tous les candidats à l’examen de Spécialiste en Chirurgie,
soit à partir de la 4ième année de formation.

Nous espérons que ces cours trouveront l’écho et le succès qu’ils méritent,
et nous rendons les candidats au titre Fédéral de Spécialiste en Chirurgie
attentifs à cette offre pertinente.

Avec nos meilleures salutations

Rolf Schlumpf Michael Heberer
Président SSC Vice-président SSC

Formation postgraduée
structurée
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Seminare zur chirurgischen
Facharztvorbereitung

Wir möchten alle Ärztinnen und Ärzte ab dem 4. Jahr der Weiterbildung
zum Facharzt für Chirurgie zu zwei Seminarmodulen einladen, um die
Facharztprüfung vorzubereiten und ihr chirurgisches Wissen zu vertiefen. 

Chirurgen und Examinatoren aus der ganzen Schweiz werden einen Über-
blick über die notwendigen Grundlagen der gesamten Chirurgie vermitteln.
Praxisnahe Fallbesprechungen werden eine wichtige Basis für Facharzt-
vorbereitung und Erfahrungsaustausch sein. Die Zweisprachigkeit wird
durch Doppelprojektion und Skripte gesichert: Vorträge und Diskussionen
finden in Deutsch und Französisch statt.

Die Kurse stehen unter dem Patronat der Schweizerischen Gesellschaft für
Chirurgie und werden erstmals im Jahr 2006 stattfinden: 

1. Block: Viszerale und Endokrine Chirurgie, 30. und 31. März im Universi-
tätsspital Basel; 2. Block: Traumatologie, Gefäss- und Transplantations-
chirurgie, 14. und 15. September im Kongresszentrum Biel 

Dank Unterstützung durch die Industrie können wir die Kurse zu einem
Preis von CHF 300.- pro Modul oder CHF 500.- für beide Kurse anbieten. 

Voranfragen und Anmeldungen richten Sie bitte an:
Frau M. Moser, Sekretariat Prof. D. Oertli, mmoser@uhbs.ch

Das Organisationskomitee freut sich, Sie in Basel und Biel zu begrüssen. 
Daniel Oertli, Raphael Rosso, Philippe Morel und Michael Heberer

Séminaires de préparation à l’ex-
amen de Spécialiste en Chirurgie

Nous souhaitons inviter les candidats au titre fédéral postgrade en
chirurgie dès leur 4ième année postgrade à 2 séminaires de prépara-
tion à l’examen de spécialiste en chirurgie.

Des chirurgiens et des examinateurs de tout le pays reverront l’ensemble
des connaissances de base propres à la chirurgie. Des présentations de cas
pratiques prépareront à l’examen de spécialiste, et permettront un échange
d’expériences entre participants et enseignants. Le bilinguisme français/-
allemand sera assuré par une double projection et un script idoine. Les pré-
sentations et discussions auront lieu en français et en allemand.

Ces cours sont patronés par la Société Suisse de Chirurgie et seront orga-
nisés pour la première fois en 2006:

1er module: chirurgie viscérale et endocrine, 30-31 mars 2006, hôpital uni-
versitaire de Bâle; 2 ième module: traumatologie, chirurgie vasculaire et
transplantation, 14-15 septembre, centre des congrès de Bienne

Grâce au soutien de l’industrie, ces cours peuvent être proposés au prix de
300.- CHF le module, ou 500.- CHF pour les 2 modules.

Merci d’adresser vos questions et votre inscription à:
Mme M. Moser, Secrétariat du Prof. D. Oertli, mmoser@uhbs.ch

Le comité d’organisation se réjouit de vous accueillir à Bâle et à Bienne.
Daniel Oertli, Raphael Rosso, Philippe Morel et Michael Heberer

PROGRAMM PROGRAMME
Unterrichtsformen
In zwei Modulen à zwei Tagen wird der für die Facharztprüfung relevante
Stoff behandelt. Die effiziente Wissensvermittlung wird einerseits durch kur-
ze Übersichtsreferate und andererseits durch interaktive Fallbesprechun-
gen realisiert. Für die Fallbesprechung ist die Verwendung eines elektroni-
schen TED-Abstimmungssystems geplant. Die Abgabe eines Manuskriptes
ist vorgesehen. Präsentationssprachen sind Deutsch und Französisch.

Vermittelte Inhalte
Die Themen der Viszeral- und Transplantationschirurgie, der Endokrinen
Chirurgie und der Traumatologie wurden nach Körperregionen gruppiert.
Während die Referate eine Stoff-Übersicht geben sollen, gehen die ausge-
händigten Manuskripte weiter in die Tiefe. Aufgrund des beschränkten zeit-
lichen Rahmens kann nicht der vollständige Stoff des gesamten Facharzt-
wissens vermittelt werden, weswegen das Wissen anhand der rezenten
Literatur und der einschlägigen Lehrbücher ergänzt werden muss. 

Modul I: Viszerale und Endokrine Chirurgie 
Tagungsort: Universitätsspital Basel, 30. / 31. März 2006

Allgemeines und Bauchwand
• Operatives Risiko 
• Ethik und Ökonomie in der Chirurgie
• Primäre Hernienchirurgie
• Narbenhernien

Gastrointestinaltrakt 
• Benigne Erkrankungen von Oesophagus / Magen
• Maligne Erkrankungen von Oesophagus / Magen
• Gastrointestinale Blutung
• Intestinale Obstruktion
• Benigne Erkrankungen – Hepatobiliäre Chirurgie
• Maligne Erkrankungen – Hepatobiliäre Chirurgie
• Pankreaschirurgie
• Benigne Erkrankungen Appendix / Colon / Rektum
• Proktologie
• Colorektales Karzinom
• Viszerales Trauma

Forme d’enseignement
La matière relevante à l’examen de spécialiste en chirurgie sera traitée à tra-
vers 2 modules de 2 jours chacun. Un enseignement efficace sera assuré
par des présentations brèves d’une part, et d’autre part par des présenta-
tions de cas interactives. Un système de vote électronique permettra une
particpiation active des auditeurs. Enfin, un manuscript résumant la matière
enseignée sera remis. La langue des cours est le français et l’allemand.

Contenu
Les thèmes de chirurgie viscérale et de transplantation, ainsi que de chirur-
gie endocrine et de traumatologie seront groupés par région corporelle.
Alors que les présentations donneront une vue d’ensemble, le manuscript
remis traitera ces mêmes thèmes plus en profondeur. Néanmoins, le temps
limité à disposition ne permettra évidemment pas une couverture exhausti-
ve des thèmes d’examen, et une consultation autonome de la littérature et
des textes de référence est un complément indispensable à l’apprentissage.

Module I: Chirurgie viscérale et endocrine
Lieu: Hôpital universitaire de Bâle, 30-31 mars 2006

Généralités et paroi abdominale
• Risque opératoire
• Ethique et économie en chirurgie
• Chirurgie de la hernie primaire
• Hernie cicatricielle

Tractus gastrointestinal
• Pathologies bénignes de l’oesophage / estomac
• Pathologies malignes de l’oesophage / estomac
• Hémorragies gastrointestinales
• Occlusion intestinale
• Pathologies bénignes en chirurgie hépatobiliaire
• Pathologies malignes en chirurgie hépatobiliaire
• Chirurgie du pancréas
• Pathologies bénignes des appendice, côlon et rectum
• Proctologie
• Carcinome colorectal
• Traumatologie viscérale
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Perioperative Therapie
• Chirurgische Intensivtherapie
• Perioperative Ernährung 
• Chirurgische Infektionen inkl. 

Prophylaxe
• Thromboembolieprophylaxe

Mamma- und Endokrine 
Chirurgie 
• Mammakarzinom
• Schilddrüsenchirurgie
• Nebenschilddrüsenchirurgie
• Nebennierenchirurgie
• Neuroendokrine Tumore des

enteropankreatischen Systems

Modul II: Chirurgische Trauma-
tologie, Gefässchirurgie, Trans-
plantation.
Tagungsort: Biel, am Kongress
der SGAUC 14./15. Sept. 2006

Polytrauma und thermisches
Trauma

• Management des Polytraumas
• Schädelhirntrauma
• Verbrennung, Kälte, Ertrinken

Gesicht, Wirbelsäule und
Schultergürtel 
• Gesichtsschädelverletzungen
• Wirbelsäulentrauma
• Schultergürtel

Schulter und Oberarm
• Schultergelenk & Scapula
• Humerusfrakturen

Ellbogen und Vorderarm
• Ellbogengelenk
• Distaler Radius und Vorderarm-

frakturen
• Frakturen der Hand

Becken und untere Extremität 
• Becken und Acetabulum
• Hüfte & proximales Femur
• Femurschaft & distales Femur
• Knie
• Tibia und Unterschenkel
• Malleolen
• Fuss / Fusswurzel

Gefässchirurgie
• Venenchirurgie
• Carotischirurgie
• Chirurgie der PAVK
• Abdominale Aorta
• Transplantationschirurgie

Prise en charge périopératoire
• Soins intensifs chirurgicaux
• Nutrition périopératoire
• Infections chirurgicales et 

prophylaxie
• Prophylaxie thromboembolique

Chirurgie du sein et endocrine
• Carcinome mammaire
• Chirurgie thyroïdienne
• Chirurgie des parathyroïdes
• Chirurgie des surrénales
• Tumeurs neuroendocrines du 

système entéropancréatique

Module II: Traumatologie, chirur-
gie vasculaire et transplantation.
Lieu: Bienne, pendant le congrès
de la SSCGU les 14-15 sept. 2006

Polytrauma, brûlures et hypo-
thermie
• Management du polytraumatisé
• Traumatisme craniocérébral
• Brûlures, hypothermie, noyade

Traumatologie maxillofaciale, ver-
tébrale et de la ceinture scapulaire
• Trauma maxillofacial
• Trauma vertébral
• Ceinture scapulaire

Epaule & omoplate
• Epaule & omoplate
• Fracture de l’humérus

Coude et avant-bras
• Coude
• Fractures du radius distal 

et de l’avant-bras
• Fractures de la main

Bassin et extrêmité inférieure
• Bassin et acétabulum
• Hanche & fémur proximal
• Diaphyse et fémur distal
• Genou
• Tibia et jambe
• Malléole
• Pied

Chirurgie vasculaire
• Chirurgie veineuse
• Chirurgie carotidienne
• Chirurgie artérielle périphérique
• Chirurgie de l’aorte abdominale
• Chirurgie de la transplantation

“Zollikofer” 
Young Investigators Award of the Swiss
Association for Laparoscopic and Thoraco-
scopic Surgery SALTS

The Swiss Association for Laparoscopic and Thoracoscopic Surgery SALTS
strongly supports research in laparoscopic and thoracoscopic surgery. The
Association invites researchers to apply for the „Zollikofer“ Young Investiga-
tors Award (CHF 3000) of the year 2006

Topic: Basic science and clinical investigation in laparoscopic and thoraco-
scopic surgery

Requirements: Original article already published in 2005 or 2006 or accep-
ted for publication or ready for publication. Swiss authors can submit work
done abroad, non-Swiss authors must have performed their research in
Switzerland

Language: English, French or German

Deadline: Mai 8th 2006

Submission: Dr. med. Dieter Hahnloser, dieter.hahnloser@usz.ch

9th Postgraduate Course in 
Surgical Oncology

SCHWERPUNKT SYMPOSIUM BIEL 2007

Under the Auspices of the Swiss Society of Surgery
In Collaboration with CAO and ACO

Biel Bienne, Thursday/Friday, 10th/11th May 2007

Organizing Committee
PD Dr. med. Markus Zuber
Prof. Dr. med. Daniel Oertli
Prof. Dr. med. Urban Laffer 
PD Dr. med. Jürg Metzger
Prof. Dr. med. Walter R. Marti
Dr. med. Monika Richter
Dr. med. Ueli Güller, MHS
Philipp Richter

Contact
PD Dr. med. Markus Zuber
mzuber_ol@spital.ktso.ch

Congress Management
Geri Staudenmann Kommunikation
mail@geristaudenmann.ch
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ASSOCIATION FOR RESEARCH IN SURGERY 

ADVANCED COURSE 
"SCIENCE AND GRANT WRITING" 

The Association for Research in Surgery (ARS)
organizes a retreat to teach theoretical and practical aspects on how to write a scientific grant. This 
course will alternate formal lectures on various aspects of scientific writing and tutorial sessions with
practical exercises to analyse grant proposals. 

The course will be animated by: 

Prof. Daniel SCHEIDEGGER President, Division of Biology and Medicine, Swiss National Science 
 Foundation, Switzerland
Dr. Ay im YILMAZ Head, Division of Biology and Medicine Division, Swiss National

Science Foundation, Switzerland 
Dr. Sasha HUGENTOBLER Euresearch Head Office, Switzerland
Prof. Karl-Heinz KRAUSE Biology and Medicine Division, Swiss National Science 

Foundation, Switzerland
Prof. Abe FINGERHUT Centre Hospitalier de Poissy St-Germain, France 
Dr. PD Christoph MEIER University Hospital Geneva, Switzerland 
Dr. Ulrich GÜLLER University Hospital Basel, Switzerland 

Date : Thursday, May 4th to Saturday, 6th, 2006 
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 ARS, the fee will be

800 CHF 
� For all other registrants, the fee will be 1'200 CHF (800E) 

This course is accepted as post-graduate training by the Swiss Surgical Society (20 rating points) and 
is limited to 30 participants. 

Registration deadline: April 1st, 2006 

Further information : 
Léo BÜHLER, MD 

University Hospital Geneva - Department of Surgery
Rue Micheli-du-Crest 24 – CH-1211 Geneva 14, Switzerland

e-mail : leo.buhler@hcuge.ch 

Ulrich GÜLLER, MD, MHS 
University Hospital Basel - Department of Surgery 

Spitalstr. 21, CH-4031 Basel, Switzerland 
e-mail : uguller@yahoo.com 

Registration : 
Mrs Danielle MAUMARY

Telephone ++41 22 372.76.98 - Fax ++41 22 372.76.89 
e-mail : danielle.maumary@hcuge.ch 

Association for Research in Surgery

 BASIC SCIENCE WRITING COURSE 
The Association for Research in Surgery (ARS) 
will be organizing a retreat to teach interested members theoretical and practical aspects of
how to write a good scientific manuscript. The course will alternate formal lectures on various 
aspects of scientific writing and tutorial sessions with practical exercises to analyse published 
papers. 

The course will be given by:

Abe FINGERHUT, MD (Co-Editor, World Journal of Surgery)
John MURIE, MD (Editor-in-Chief, British Journal of Surgery)

Leo BÜHLER, MD (University Hospital Geneva, Switzerland)
Ulrich GÜLLER, MD, MHS (University Hospital Basel, Switzerland) 

Date: Thursday, November 30th to Saturday, December 2nd, 2006
Place:  Hotel Uto Kulm****, Uetliberg, Zurich, Switzerland 
Language: English

Registration fee (including hotel****, all meals, and course material):
� For registrants working in a hospital which financially supports the ARS, the fee will be

600.- CHF
� For all other registrants, the fee will be 900.- CHF/600Euro 

This course is accepted as post-graduate training by the Swiss Surgical Society (20 rating
points) and is limited to 30 participants. 

Registration deadline: October 15th, 2006

Further information: 
Ulrich GÜLLER, MD, MHS 

University Hospital Basel - Department of Surgery
Spitalstr. 21, CH-4031 Basel, Switzerland 

e-mail : uguller@yahoo.com

Leo BÜHLER, MD 
University Hospital Geneva - Department of Surgery 

Rue Micheli-du-Crest 24 – CH-1211 Geneva 14, Switzerland 
e-mail : leo.buhler@hcuge.ch

Registration:  
Mrs Danielle Maumary

Telephone ++41 22 372.76.98 - Fax ++41 22 372.76.89
e-mail : danielle.maumary@hcuge.ch 

Evidence-Based 
Surgery and Beyond

Die Österreichische Gesellschaft
für Chirurgie (ÖGC) und assoziier-
te Fachgesellschaften richten
vom 15. bis 17. Juni im Wiener
Museumsquartier den 47. Öster-
reichischen Chirurgenkongress
aus.

Wissenschaftliche Leitung
Univ.-Prof. Dr. Raimund Jakesz
(Präsident ÖGC)

Information
azmedinfo@media.co.at
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Überblick über die KVG/UVG-Tarifsituation
Philippe Rheiner, prheiner@latour.ch

Wenn in der Haute Couture ein Kleid entsteht, arbeiten etliche Helfer
an den feinen Details. Der Autor dieser Zeilen war bei der Entstehung
des TARMED in der GRAT-Phase in einer ähnlichen Helferrolle beteiligt:
Die Designer hatten alles bis ins Kleinste geplant, damit eine herrliche
Hochzeitsrobe entsteht.

Leider fand die Hochzeit statt, bevor das Kleid ganz fertig war. Das wäre
eigentlich nicht tragisch, denn es war geplant, die Sicherheitsnadeln so
schnell wie möglich durch kräftige Nähte zu ersetzen: Fehlentwicklungen
sollten korrigiert werden, Definitionen verfeinert und bei der Interpretation
sollte gesunder Menschenverstand walten. Zu diesem Zweck wurden
Kommissionen einberufen, die ihre Entscheidungen einstimmig treffen müs-
sen. Und damit ist einmal mehr ein Disaster vorprogrammiert! 

Dazu ein Beispiel: In zahlreichen Tarifposten ist von einer alleinigen Leistung
die Rede. Dies ist vermutlich auf eine fehlerhafte Interpretation des Begriffs
„Sitzung“ zurückzuführen! Das wäre leicht zu korrigieren, die entsprechen-
den Vorlagen wurden jedoch am 26.10.2005 entgegen allem gesunden
Menschenverstand abgelehnt. Die Helfer haben das Kleid Stück um Stück,
Versicherer um Versicherer, geflickt…

Die Zukunft des Tarmed in der Chirurgie
Die Zukunft des Tarmed in der Chirurgie ist ungewiss. Angesichts der miss-
ratenen Rahmenverträge (KVG/UVG) und der handlungsunfähigen
Kommissionen ist wenig Optimismus angezeigt, und die vielleicht berech-
tigten Interessen des privaten Krankenhausmilieus hinsichtlich der im
Tarmed geregelten technischen Leistung sind mit den ebenso vertretbaren
Interessen des Belegarztes unvereinbar. Dieses letztere Problem wurde
bereits ganz am Anfang erkannt und nie gelöst. Und seitdem sind fast 20
Jahre vergangen…

Der Tarmed ist sicherlich sehr nützlich als Leistungskatalog. Verschiedene
Chirurgenverbände sind derzeit bemüht, ihn in eine andere Tarifstruktur ein-
zubinden, z.B. eine Pauschalstruktur. 2006 sollten vorrangig diese Bemü-
hungen seitens der Ärzteschaft koordiniert werden, um der Aufspaltung kei-
nen Vorschub zu leisten, da diese letztendlich den Patienten schaden
würde.

Die Leistungsfähigkeit der Datenbanken
Es war ursprünglich beschlossen worden, den Tarmed-Tarif zusammen mit
einer Kostenneutralitätsphase einzuführen. Die Helfer haben sich sofort
wieder ans Flicken gemacht und eine Datenbank erstellt, um im Hinblick auf
die Verhandlungen zwischen Versicherern und Ärzten für die Datenparität
zu sorgen. Die kantonalen Ärzteverbände erkennen die Bedeutung der Da-
tenparität an und haben daher Zentren zur Erfassung der Tarmed-Rechnun-
gen eingerichtet.  Diese „TrustCenter“ sind in der gesamten Schweiz in Re-
kordzeit entstanden und verwenden alle mit Ausnahme eines einzigen
Kantons dieselbe Software.

Auch hier entspricht das Konzept den Anforderungen des Hausarztes.
Wenn jedoch bei einem Belegarzt regelmässig lediglich seine Tätigkeit in
der Praxis angerechnet wird, so liegt es dennoch in seinem Interesse und in
dem der Ärzteschaft, dass er einem TrustCenter angeschlossen ist. New
Index wurde zur Verwaltung dieser nationalen anonymen Tarmed-Rech-
nungsdatenbank ins Leben gerufen.

Die Neutralitätsphase ist vorbei und die New-Index-Datenbank hat ihre
Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Daraus lässt sich eine einfache
Lehre ziehen: Eine Tarifverhandlung, die diesen Namen verdient, ist nicht
mehr vorstellbar, ohne dass die Ärzteschaft sowohl für die Dachorgani-
sationen als auch für die Fachverbände über fundierte Daten verfügt. Die
logische Folge des ursprünglichen Projekts besteht darin, ein nationales
Zentrum zur Datenerfassung zu schaffen. Dieses Projekt von New Index
wird den Fachverbänden am 19. Januar 2006 vorgelegt. 

Survol de la situation tarifaire Lamal/LAA
Philippe Rheiner, prheiner@latour.ch

En couture on les appellent „les petites mains“. Lors de l’élaboration
du Tarmed – GRAT, phase de haute couture – l’auteur de ces lignes en
était. Ses créateurs-concepteurs avaient pensé au moindre détail de
ce qui devait devenir une belle robe de mariée.

Malheureusement le défilé a eu lieu avant que la robe fut terminée. De fait
pas grave, puisqu’il était prévu de remplacer les épingles provisoires par de
solides coutures: correction des aberrations, affinement des définitions,
interprétations pleines de bon sens. Pour se faire, des commissions ont été
crées qui doivent se décider à l’unanimité. Et c’est une nouvelle fois le dé-
sastre programmé! 

Un exemple: la prestation exclusive n’a pas lieu d’être dans nombreuses
positions du tarif, probable conséquence d’une erreur de compréhension
de la définition d’une „séance“! En soi facile à corriger, et pourtant contre
tout bon sens les propositions sont rejetées lors de la seance le 26.10.2005.
„Les petites mains“ ont reprisé la robe, assureur par assureur…

Avenir du Tarmed en chirurgie
Incertain. Le carcan des contrats cadre (LAA/LAMAL) et le dysfonctionne-
ment des commissions n’incitent pas l’optimisme, les exigences peut-être
légitimes de milieu hospitalier privé concernant la prestation technique pré-
vue dans Tarmed sont incompatibles avec l’intérêt tout aussi défendable du
médecin agrée (Belegarzt). Ce dernier problème a été identifié au tout début
et jamais résolu. Alors presque 20 ans plus tard…

Tarmed a certainement du bon en tant que catalogues des prestations.
Divers groupements de chirurgiens de spécialités différentielles tentent
actuellement de l’intégrer dans une autre forme tarifaire – forfait par exem-
ple. Priorité sera en 2006 de coordonner ces efforts du côté „corps médi-
cal“ pour ne pas prêter main à sa division, dont la conséquence serait fina-
lement une menace pour le patient.

Le pouvoir des banques de données
Il avait été décidé d’introduire le tarif Tarmed accompagné d’une phase de
neutralité des coûts. Le même esprit les petites mains se sont dès lors remis
à l’ouvrage et a crée une banque de données pour disposer de la parité de
chiffres en vu des négociations entre assureurs et médecins. Reconnaissant
l’intérêt de la parité des données, les sociétés cantonales de médecines se
sont donné les moyens de créer des centres de collecte de factures
Tarmed. En un de temps record ces „trust centers“ ont vu le jour et couv-
rent toute la Suisse utilisant, à l’exception d’un canton, le même logiciel.

Une nouvelle fois le concept satisfait aux exigences du médecin de premier
recours. Mais si pour le médecin agréé seul son activité à son cabinet est
pris en compte de routine, l’intérêt d'être affilié à un Trust center n’en est
pas moindre pour lui et pour la communauté du corps médical. New index
a été crée pour la gestion de cette banque de données nationales anonym-
nisées de facturation Tarmed.

La phase de neutralité est terminée et la puissance de la banque de don-
nées de New Index démontrée. La leçon est simple: une négociation tarifai-
re digne de ce nom ne peut plus se concevoir sans que le corps médical ne
dispose de solides données chiffrées tant pour les organisations faîtières et
que les sociétés de discipline. La suite logique du projet initial est de créer
un centre national de récolte des donnés. Ce projet de New Index sera pré-
senté aux sociétés de disciplines le 19. janvier 2006. 

Probleme und
Fehlentwicklungen Problèmes et aberrations
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In den letzten zehn Jahren hat sich in der Walliser Spitalstruktur eine
Revolution ereignet. Eine Vielzahl von regional stark verankerten und
durch private Initiativen entstandene Institutionen wurden unter einer
straffen zentralen Struktur vereinigt und Konkurrenz gewohnte Kran-
kenhäuser zur Fusion gebracht. Wie kam es dazu? 

Von den 280’000 Einwohnern des Kantons bilden 75’000 die starke
deutschsprachige Oberwalliser Minderheit. Der Kanton wird stark vom Tou-
rismus geprägt und so kann besonders in den Wintermonaten die Gäste-
zahl die Hälfte der wohnenden Bevölkerung überschreiten. Die vierzehn
Bezirke sind an eine grosse Unabhängigkeit gewöhnt. 

In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hatten sich um die sechs
akuten somatischen Spitäler (Brig, Visp, Sierre, Sion, Martigny, Monthey)
entsprechende Spitalregionen gebildet. Die sechs Spitäler standen unter
einer sehr schlanken Dachorganisation und hatten in Sion für gemeinsame
Tätigkeiten wie die Mikrobiologie/Infektiologie, die Pathologie, die
Zentralapotheke und das Zentrallabor das Zentralinstitut der Walliser Spi-
täler gegründet. Als durch die medizinische Entwicklung die Radioonko-
logie, die invasive Kardiologie, die Herzchirurgie und die Neurochirurgie zu-
nehmend an Bedeutung gewannen, wurden diese als kantonalisierte Ab-
teilungen im Regionalspital Sion eröffnet, so dass dieses damit doppelt so
viel Tätigkeit wie die anderen Regionalspitäler entwickeln konnte. Das
öffentliche Spitalsystem hat im Kanton Wallis eine zahlenmässig sehr
bescheidene private Konkurrenz, da fast 95 Prozent der Bevölkerung allge-
mein versichert sind. Der einzigen Privatklinik im ganzen Kanton, der
„Clinique de Valère“ in Sion, standen und stehen fünfzig Betten zur
Verfügung. 

Die Jahre des Wandels (1996 – 2004) 
Das dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) folgende
neue, am 9.2.1996 verabschiedete, kantonale Gesundheitsnetz bildete die
Grundlage der unter politischer CVP-Führung angefangenen Reformen.
Unter der Devise der „Gewährleistung der Qualität und der Eindämmung
der Kosten“ wurde das Ziel der Zusammenarbeit zwischen den Spitälern
zur Nutzung von Synergien und zur Ausmerzung von Doppelspurigkeiten
angemeldet. Schon im Herbst 1997 konnten das kleinste der Walliser
Spitäler in Monthey mit dem noch kleineren Spital im waadtländischen Aigle
kantonsübergreifend zum „Hôpital multisite du Chablais“ fusioniert werden.
Der 1997 dem CVP-Staatsrat Raymond Deferr folgende SP-Staatsrat Peter
Bodenmann setzte diese Politik fort und verlangte die Fusion der Spitäler
Martigny, Sion und Sierre zum „Centre hospitalier rhodanien“ sowie der
Spitäler Visp und Brig in das „Oberwalliser Spitalzentrum“. 

Die in die Diskussion der Zusammenarbeitsmodelle involvierten Spitalbe-
legschaften formulierten zwei Varianten der Aufteilung der medizinischen
Tätigkeiten zwischen den Standorten, eine Aufteilung nach Disziplinen und
eine Aufteilung nach Indikationen bis zur extremen Variante akut/chronisch.
Eine Entscheidung von Seiten des Staatsrates blieb aus. In der ungewissen
Situation der angemeldeten Reformen, ohne getroffene Entscheidung, ent-

Komplexes Netz

brannte zwischen den Regionalspitälern ein Konkurrenzkampf. Durch Ge-
winn von „Marktanteilen“, ökonomische Effizienz und manchmal auch
durch die Ausübung von politischem Druck versuchte jede Spitalregion,
sich in die „pole position“ zu bringen. Eine erste Entscheidung fiel, als der
Grossrat per Dekret am 1.2.2002 die Schaffung des Gesundheitsnetzes
Wallis (Réseau santé valais), eine öffentlich-rechtliche Rechtspersönlichkeit
nach dem Beispiel des Tessiner „Ente Ospedaliero Cantonale“, beschloss.
Erst am 1.09.2003 mit einem neuen, vom Grossrat beschlossenen Dekret
wurden dem Gesundheitsnetz die Leitung und die Verwaltung der Spitäler
übertragen. Kurz später, am 28.01.2004, entschied der Staatsrat die Auftei-
lung der medizinischen Disziplinen und Tätigkeiten zwischen den Spitälern. 

Das Walliser Spitalmodell
Das Hauptkriterium der vom Walliser Staatsrat am 28.1.2004 beschlosse-
nen Aufteilung der medizinischen Tätigkeiten zwischen Standorten ist die
Unterscheidung zwischen der unvorhergesehenen und der planbaren Tätig-
keit. Da der unvorhergesehene medizinische Fall schwer sein kann, muss
die für das Unvorhergesehene bestimmte Spitalstruktur die Möglichkeit
haben, schwere Fälle zu behandeln und somit eine Intensivpflegestation zur
Verfügung haben. 

Da die konsequente Aufteilung nach den oben beschriebenen Kriterien für
die meisten Disziplinen kaum praktikabel ist, wurde gleichzeitig auch eine
Aufteilung nach medizinischen Disziplinen vorgenommen. Im Spitalzentrum
Oberwallis sind zum Beispiel lebensbedrohende/ambulante Notfälle, Inten-
sivpflegestation, komplexe Fälle der Chirurgie und der Medizin, Trauma-
tologie, Geburtshilfe und Kinderabteilung dem Standort Visp, ambulante
Notfälle, intermediate care, planbare Fälle der Chirurgie und der Medizin
(z.B. onkologische Behandlungen), Orthopädie, Urologie, Ophthalmologie,
HNO, Gynäkologie und Psychiatrie dem Standort Brig zugeteilt. Da eine zu
konsequente Aufteilung der medizinischen Tätigkeiten kaum den nötigen
überregionalen Konsens gefunden hätte, beinhaltet die Staatsratsentschei-
dung andere Kompromisse. Obwohl zum Beispiel die Operationssäle in der
Nacht und am Wochenende nur in den Spitälern von Sion und Visp zur
Verfügung stehen, sind die Notfallstationen auch an den Standorten Marti-
gny, Sierre und Brig über 24 Stunden offen. Die Walliser Lösung mit mehre-
ren Standorten für ein einziges Spitalzentrum wollte offensichtlich den min-
destens unmittelbaren Verlust des Akutspitals einer Region ersparen.

Das Oberwalliser Spitalzentrum 
Das Gesundheitsnetz Wallis steht unter der strategischen Führung eines
vom Staatsrat ernannten Verwaltungsrates und der operativen Leitung einer
Generaldirektion. Die drei Spitalzentren Chablais mit den Standorten Mon-
they und Aigle, „du Valais centrale“ mit den Standorten Martigny, Sion und
Sierre sowie des Oberwallis mit den Standorten Visp und Brig werden
jeweils von einer Regionaldirektion geleitet. In den Regionaldirektionen sind
Verwaltung, Pflegedienst und Ärzteschaft vertreten. Das für den deutsch-
sprachigen Kantonsanteil zuständige Oberwalliser Spitalzentrum vereinigt
die früheren Regionalspitäler Sta. Maria in Visp und das Oberwalliser Kreis-
spital Brig. Ein ärztlicher Direktor ist für medizinische Fragen zuständig, ist

Die Reorganisation des Walliser Spitalwesens 1996 – 2005 aus Oberwalliser Sicht 
Mauro Arigoni, mauro.arigoni@chr.ch
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Mitglied der regionalen Direktion und präsidiert die Konferenz der Vorsteher
der Departemente Innere Medizin, Chirurgie, Anästhesie/Intensivmedizin,
Geburtshilfe/Gynäkologie, Psychiatrie, Radiologie und Pädiatrie. 

Nach den Kriterien der Staatsratsentscheidung vom 28.01.2004 wurden
dem Standort Visp Notfallstation, Verfügbarkeit des Operationstraktes rund
um die Uhr, Intensivpflegestation, „komplexe Fälle“ der Chirurgie und der
Medizin, Traumatologie, Geburtshilfe und Pädiatrie zugeteilt. Dem Standort
Brig wurden Notfallstation „für ambulante Fälle“ (rund um die Uhr), Öffnung
des Operationstraktes an den Werktagen von 7 bis 17 Uhr, Intermediate
Care, „programmierbare Fälle“ der Medizin und der Chirurgie, Tagesklinik,
Orthopädie, Urologie, Ophthalmologie, HNO, Gynäkologie und Psychiatrie
zugesprochen. 

Das Chirurgische Departement mit der Abteilung für allgemeine
Chirurgie und Traumatologie
Nach der Entscheidung des Staatsrates vom 28.01.2004 betreffend Diszi-
plinenaufteilung und die vom Gesundheitsnetz beschlossene Gründung
eines chirurgischen Departements mit den Gebieten Allgemein- und Unfall-
chirurgie (6 Fachärzte), Orthopädie (2 Fachärzte), Urologie (1 Facharzt),
HNO (2 Fachärzte) und Ophthalmologie (3 Fachärzte) hatten die Ärzte sechs
Monate Zeit, um die beschlossene Aufteilung in die Praxis umzusetzen. Für
die Fachrichtungen Orthopädie, Urologie und Ophthalmologie war die
Situation klar. Ihre reguläre Tätigkeit war von Anfang an am Standort Brig
konzentriert. Die Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten mussten und müssen ihre
erwachsenen Patienten am Standort Brig und die Kinder am Standort Visp
operieren. 

Für die sechsköpfige Chirurgen-Mannschaft war die Situation viel kompli-
zierter. Sie mussten die zahlreichen Kompromisse zur Berücksichtigung
beider Standorte auffangen und eine praktisch funktionierende Struktur
garantieren. Insbesondere waren und sind sie gezwungen, komplexe
Operationen am Standort Visp und planbare Routineeingriffe am Standort
Brig durchzuführen. Sie müssen aber auch die Betreuung der Notfallstation
am Standort Visp und jene für „ambulante Notfälle“ am Standort Brig
sichern. Und sie müssen die starke Zunahme der am Standort Visp kon-
zentrierten Notfalltätigkeit um die Tourismus-Zentren wie Zermatt, Saas-
Fee, Leukerbad, Bettmeralp, Goms usw. von Weihnachten bis Ostern und
in den Sommermonaten Juli und August auffangen. 

Arbeits- und Aufgabenteilung
Die beschriebene Aufgabe konnte nur durch eine partielle Aufgabenteilung
bewältigt werden. Vier der sechs Chirurgen arbeiten hauptsächlich am
Standort Visp, sichern allein die Betreuung der Notfallstation an den Werk-
tagen tagsüber und führen auch grössere und mittlere planbare Eingriffe
durch; für die Tagesklinik-Operationen steht ihnen ein halber Tag pro Woche
am Standort Brig zur Verfügung. Die anderen zwei Chirurgen arbeiten tags-
über an Werktagen immer am Standort Brig, führen dort planbare kleine und
mittlere Eingriffe durch und betreuen die Station für „ambulante Notfälle“.
Für den Notfalldienst in den Nächten und an den Wochenenden stehen
nicht nur die sechs Chirurgen sondern teilweise auch die zwei Orthopäden
zur Verfügung. Diese Orthopäden decken aber nur die Traumatologie der
Extremitäten und der Wirbelsäule ab. 

Da in den Nächten und an den Wochenenden der Operationstrakt nur am
Standort Visp offen ist, aber gleichzeitig die am Standort Brig operierten
Patienten und die Station für „ambulante Notfälle“ zu betreuen sind, müs-
sen immer zwei Chirurgen für den Notfalldienst zur Verfügung stehen.
Grundsätzlich besteht die zweiköpfige Notfalldienst-Mannschaft aus einem
der vier am Standort Visp tätigen Chirurgen und aus einem der zwei am
Standort Brig tätigen Chirurgen oder der zwei Orthopäden. Der „Chirurg 1“
ist die erste Ansprechstation für den Notfalldienst am Standort Visp. Der
„Chirurg 2“ ist für den Standort Brig zuständig und steht zur Verfügung bei
überdurchschnittlicher Notfalltätigkeit am Standort Visp. Diese zweite Funk-
tion erlaubt, die starke Steigerung der Zahl der notfallmässigen Operatio-
nen in den Wintermonaten zu bewältigen. Von Weihnachten bis Ostern ste-
hen nämlich am Standort Visp von 13 bis 23 Uhr zwei Operationsteams ein-
satzbereit. 

Multisite Lösung
Im chirurgischen Departement ist ein Team von 14 Assistenzärzten tätig,
denen eine Rotation in der Allgemein- und Unfallchirurgie, in der Notfall-
station und falls gewünscht in der Orthopädie, Urologie und HNO sowie für
sechs bis neun Monate in einer Stelle für Intensivmedizin/Anästhesie/Not-
arzt garantiert wird. 

Die Aufteilung der chirurgischen Tätigkeiten auf zwei Standorte ist sicher
mit Zeitverlusten und Schwierigkeiten verbunden. Im Spitalzentrum Ober-
wallis, mit den zwei 9 km voneinander entfernten Häusern in Brig und in
Visp, in der Mitte einer sehr grossen Region, ist diese „multisite“ Lösung
aber besser praktizierbar als z.B. im Spitalzentrum Mittelwallis mit den drei
Standorten Martigny, Sion und Sierre über eine Strecke von 40 km.

Bedeutung der Walliser Spitalreorganisation
Die Spitalreform im Kanton Wallis und die gleichzeitige im Kanton Waadt
wird wahrscheinlich mittelfristig die Reduktion auf drei Spitalzentren für das
ganze Rhonetal und für die Region östlich von Lausanne (mit ihrem Uni-
versitätsspital CHUV) zur Folge haben: Riviera/Chablez, Mittelwallis und
Oberwallis. Schon jetzt ist die Zentralisation der operativen Führung des
Spitalwesens Realität geworden. Die Folge: Die starke Zentralisation führt
zu einem Verlust der Mitsprachemöglichkeit der Ärzte in der Leitung der
Spitäler. Die Führungsstrukturen werden grösstenteils von Politikern und
Ökonomen besetzt. Die Verzögerung der Planungsentscheidungen und die
Schwerfälligkeit der neuen, riesigen Strukturen zusammen mit der schwie-
rigen wirtschaftlichen Situation lähmen die effiziente Aufrechterhaltung und
Modernisierung der Spitalinfrastruktur. Die Folge ist die Kumulation eines
grossen Defizits im Investitionsbedarf. 

Die Fusion der Spitalinstitutionen hat zu einem mindestens vorübergehen-
den Verlust der Identifikation mit dem eigenen Betrieb bei vielen Spital-
mitarbeitern geführt. Eine gewisse „Job“-Denkweise hat sich verbreitet und
die Verfügungen des neuen Arbeitsgesetzes begünstigen diese Tendenz.
Wahrscheinlich werden sich die Walliser Spitalzentren „multisite“ mittelfris-
tig in einzelne Spitäler verwandeln. Dies scheint dem Oberwallis die
Präsenz eines Akutspitals mindestens für die nächsten 15 bis 20 Jahre zu
sichern. Obwohl die aktuelle, grössere Einheit mit ihrer grösseren kritischen
Masse eine stärkere Differenzierung der Ärztetätigkeit garantiert, ist eine
Vernetzung mit anderen Spitälern zur Erweiterung des Leistungsangebotes
trotzdem unerlässlich. Damit bleibt das Regionalspital mit seiner Effizienz
der überschaubaren Funktionseinheit konkurrenzfähig. 

Spitalzentrum Oberwallis: Das Chirurgische Departement 
in Zahlen (2005) 
• Klassische Bettenstationen 46 – 52 Betten 
• Wochenklinik-Stationen (Mo-Fr) 45 Betten
• Chirurgische Tagesklinik 12 Betten
• Interdisziplinäre Intensivpflegestation 6 Betten 
• Stationär behandelte Patienten 3994 
• Zeilstationär behandelte Patienten 2593
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Surgical Research in Switzerland

Molecular Cancer Therapeutics

Gene therapy with E2F-1 up-regulates the
protein kinase PKR and inhibits growth of
leiomyosarcoma in vivo

Department of Surgical Oncology, The University of Texas M.D. Anderson
Cancer Center, Houston, Texas 

Overexpression of the transcription factor E2F-1 induces apoptosis in a variety of
carcinoma cells and inactivates murine double minute protein 2, a factor associated
with poor prognosis in soft tissue sarcomas. We have shown previously that the
double-stranded RNA-activated protein kinase PKR plays an important role in medi-
ating this apoptotic response in carcinoma cells to E2F-1. We sought to evaluate the
potential of E2F-1 gene therapy in soft tissue sarcomas and to study the involve-
ment of PKR in the response to E2F-1 overexpression in mesenchymal cells. A repli-
cation-deficient adenovirus carrying the E2F-1 gene (Ad5E2F) was used to induce
E2F-1 overexpression in the p53 mutated leiomyosarcoma cell line, SKLMS-1.
Western blot analysis confirmed E2F-1 overexpression and up-regulation of the
antiapoptotic factor Bcl-2 48 hours following infection with Ad5E2F. Apoptosis in
Ad5E2F-treated cells was confirmed by fluorescence-activated cell sorting analysis
and by poly(ADP-ribose) polymerase cleavage and DNA fragmentation assays.

Vector-dependent up-regulation of PKR correlated with the amount of Ad5E2F-
induced apoptosis. In vivo treatment of SKLMS-1 tumor-bearing BALB/c mice with
intratumoral injections of Ad5E2F at a dose of 2 x 10(10) viral particles resulted in
significant inhibition in tumor growth compared with control-treated animals (P <
0.016). Complete disappearance of all tumors was seen in two of seven mice in the
Ad5E2F-treated animals. Immunohistochemical analysis of tumor specimens sho-
wed overexpression of E2F-1 and up-regulation of PKR in Ad5E2F-treated tumors.
These findings show that adenovirus-mediated overexpression of E2F-1 results in
up-regulation of PKR and significant growth suppression of leiomyosarcomas in
vivo. Taken together, these data suggest that E2F-1 gene therapy and PKR modu-
lation might be a promising treatment strategy for these tumors that are highly resis-
tant to conventional therapies.

Mol Cancer Ther 2005; 4: 1710-1716 IF (2004) 5.2

Cancer

Angiosarcoma of the breast

The Multidisciplinary Sarcoma Center, The University of Texas MD Anderson
Cancer Center, Houston, Texas

Background: Angiosarcoma of the breast is a rare entity. The objectives of this
study were to evaluate prognostic factors and determine outcomes in a large con-
temporary series of patients. 

Methods: Clinical and pathologic factors were analyzed in all patients with angio-
sarcoma of the breast treated between 1990 and 2003. Overall survival (OS) and
disease-free survival (DFS) were estimated using the methods of Kaplan and Meier.
Multivariate analyses were performed to evaluate prognostic factors. 

Results: Fifty-five women with angiosarcoma of the breast were identified. The
median age was 49.1 years, and the median follow-up time was 3.7 years. The
median OS and DFS were 2.96 years and 2.26 years, respectively. For the 32
patients with primary angiosarcoma of the breast 5-year OS was 59%. Twenty-three
(42%) patients had received prior radiation therapy for the treatment of breast can-
cer. These patients with radiation therapy-associated angiosarcoma were on avera-
ge 30 years older and less likely to present with distant metastatic disease than
patients presenting with radiation-naive angiosarcoma of the breast. Although radi-
ation-naive patients appeared to have had better early DFS and OS, the Kaplan-
Meier curves were not statistically different between patients with radiation therapy-
associated disease and radiation therapy-naive patients. On multivariate analysis,
tumor recurrence (P = 0.006) was the only significant adverse prognostic factor
noted for OS. 

Conclusions: In this series of 55 patients with angiosarcoma of the breast, radia-
tion therapy-naive angiosarcomas occurred in younger patients, but they behaved
similarly to radiation therapy-associated angiosarcomas. 

Cancer 2005; 104: 2682-2688 IF (2004) 4.4

Vorburger SA, Hetrakul N, Xia W, Wilson-Heiner M, Mirza
N, Pollock RE, Feig B, Swisher SG, Hunt KK

Vorburger SA, Xing Y, Hunt KK, Lakin GE, Benjamin RS,
Feig BW, Pisters PW, Ballo MT, Chen L, Trent J 3rd,
Burgess M, Patel S, Pollock RE, Cormier JN



12
swiss knife 2006; 1

Research

Vaccine 2005; 23: 3572-3582 IF (2004) 2.8 J Gastrointest Surg 2005; 9: 1155-1161 IF (2004) 2.06

Vaccine

Efficient induction of tumoricidal cytotoxic 
T lymphocytes by HLA-A0201 restricted,
melanoma associated, L(27)Melan-A/MART-
1(26-35) peptide encapsulated into viro-
somes in vitro

Institut für Chirurgische Forschung und Spitalmanagement, Zentrum für Lehre
und Forschung, University of Basel, Hebelstrasse 20, 4031 Basel, Switzerland 

Background: Cancer immunotherapy requires the induction of HLA class I restric-
ted cytotoxic T lymphocytes (CTL) specific for tumor associated antigens (TAA).
While a number of TAA have been identified, there is an urgent need for the deve-
lopment of adjuvants capable of stimulating CTL responsiveness.

Methods: Previously, we reported the capacity of immunopotentiating reconstituted
influenza virosomes (IRIV) to enhance CTL responses specific for synthetic peptides
simultaneously added to cultures in soluble form. This effect was based on IRIV
mediated activation of CD4(+) T cells. Here we investigated the „in vitro“ immuno-
genicity of a novel virosome formulation coupling in a single reagent the adjuvant
power of IRIV to the capacity of liposomes to efficiently encapsulate synthetic pep-
tides. As a model epitope we chose L(27)Melan-A/Mart-1(26-35) HLA-A0201 res-
tricted peptide from a melanoma-associated antigen widely used in tumor immuno-
therapy.

Results: The reagent thus developed induced the proliferation of CD4(+) T cells
characterized by a T helper 1 cytokine profile and CXCR3 expression. Most impor-
tantly, it significantly enhanced the generation of L(27)Melan-A/Mart-1(26-35) speci-
fic CTL, as compared to soluble peptides, in particular at low nominal epitope con-
centrations (<1 microg/ml). These effector cells were able to efficiently kill HBL mela-
noma cells expressing Melan-A/MART-1 and HLA-A0201. The adjuvant effects
observed were also detectable in the absence of CD4(+) T cells.

Conclusions: Taken together our results suggest that this highly immunogenic anti-
genic formulation might qualify for clinical use in active, antigen-specific, melanoma
immunotherapy.

Schumacher R, Amacker M, Neuhaus D, Rosenthal R,
Groeper C, Heberer M, Spagnoli GC, Zurbriggen R,
Adamina M

Journal of Gastrointestinal Surgery

Molecular absorbent recirculating system
for the treatment of acute liver failure in sur-
gical patients

Department of Visceral and Transplant Surgery, University Hospital Bern,
Switzerland

The Molecular Adsorbent Recirculating System (MARS) represents an attractive arti-
ficial liver support system for the treatment of liver insufficiency. However, neither
indications for MARS treatment (i.e., after extended liver resection) nor criteria for
discontinuation of therapy have been evaluated. Therefore, we analyzed the clinical
data of all our surgical patients who received MARS treatment for acute liver failure
(n = 7). The aim of the study was to identify prognostic indicators for survival. Four
of 174 patients resected for hepatic malignancy at our institution received a total of
13 MARS treatments. Two additional patients were successfully bridged to orthoto-
pic liver transplantation with seven MARS treatments and one patient was MARS
supported after liver transplantation of a steatotic graft with three MARS treatments.

Five of the seven patients survived and were dismissed an average of 31 days, ran-
ging from 17 to 47 days, after the final MARS treatment. No technical complications
or adverse effects were observed during the MARS treatments. Important prognos-
tic factors for hepatic recovery and survival were indocyanin green plasma disap-
pearance rates greater than 5%/min and an increase in clotting factor V levels after
each MARS treatment. We conclude that MARS therapy can be an effective treat-
ment of postoperative liver insufficiency in the surgical hepatobiliary unit.

Inderbitzin D, Muggli B, Ringger A, Beldi G, Gass M, 
Gloor B, Uehlinger D, Regli B, Reichen J, Candinas D
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Journal of Gastrointestinal Surgery

Functional comparison of bone marrow-
derived liver stem cells: selection strategy
for cell-based therapy

1 Department of Visceral and Transplant Surgery, University Hospital Bern
2 Department of Surgery, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York,
New York

Several distinct subpopulations of bone marrow-derived liver progenitor cells were
recently described. However, there is inadequate information comparing these sub-
populations from a liver-function point of view. This study was undertaken to com-
pare two subpopulations of liver progenitors: beta(2)-microglobulin (beta(2)m)-nega-
tive/Thy-1-positive cells, and liver progenitors obtained from the non-adherent cell
fraction after a panning procedure. The cells were cultured under several conditions
including high- and low-dose hepatocyte growth factor, various cellular densities,
and different media. Growth characteristics, liver-specific metabolic capacity, and
liver regeneration-associated gene expression were studied. Both isolation proce-
dures yielded cells that produced albumin and metabolized ammonia into urea. 

The study demonstrated that the beta(2)m-negative/Thy-1-positive cell fraction
metabolized ammonia into urea more efficiently and produced a superior amount of
albumin compared with the panned cell fraction. The beta(2)m-negative/Thy-1-posi-
tive cell fraction could be optimal for the development of novel cell-based treatment
strategies for congenital or acquired liver diseases.

J Gastrointest Surg 2005; 9: 1340-1345 IF (2004) 2.06

Inderbitzin D1, Avital I2, Gloor B1, Keogh A1, Candinas D1

Surgical Endoscopy

Laparoscopic ventral hernia repair is safe
and cost effective

Department of Visceral and Transplant Surgery, Inselspital University Bern

Background: Ventral hernia repair is increasingly performed by laparoscopic means
since the introduction of dual-layer meshes. This study aimed to compare the early
complications and cost effectiveness of open hernia repair with those associated
with laparoscopic repair. 

Methods: Open ventral hernia repair was performed for 92 consecutive patients
using a Vypro mesh, followed by laparoscopic repair for 49 consecutive patients
using a Parietene composite mesh. 

Results: The rate of surgical-site infections was significantly higher with open ven-
tral hernia repair (13 vs 1; p = 0.03). The median length of hospital stay was signifi-
cantly shorter with laparoscopic surgery (7 vs 6 days; p = 0.02). For laparoscopic
repair, the direct operative costs were higher (2,314 vs 2,853 euros; p = 0.03), and
the overall hospital costs were lower (9,787 vs 7,654 euros; p = 0.02). 

Conclusions: Laparoscopic ventral hernia repair leads to fewer surgical-site infec-
tions and a shorter hospital stay than open repair. Despite increased operative
costs, overall hospital costs are lowered by laparoscopic ventral hernia repair.

Surg Endosc 2005; [Epub ahead of print] IF (2004) 1.96

Beldi G, Ipaktchi R, Wagner M, Gloor B, Candinas D
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Education I

ACMS – Advanced Complication Management Simulation
Vermeidung und Management von Komplikationen im Operationssaal

Der ACMS-Kurs ist ein eintägiger, praktisch orientierter Kurs für Anäs-
thesisten und minimal-invasiv operativ tätige Ärzte mit dem Ziel, indi-
viduelle Fehler und Kommunikationsprobleme im Team anzugehen.
Das Schweizerische Zentrum für Medizinische Simulation am Univer-
sitätsspital Basel bietet mit einer integrierten Computersimulation für
Anästhesie und Minimal Invasive Chirurgie das ideale interdisziplinäre
Umfeld zur Durchführung dieses Kurses.

Traditionellerweise findet ein grosser Teil des Erlernens und Trainierens chi-
rurgischer Fertigkeiten im Operationssaal statt. Pädagogische, ökonomi-
sche und ethische Überlegungen führten zur Suche nach neuen Trainings-
modellen. In Anlehnung an die Aviatik wurde auch in der Chirurgie die Simu-
lation mit virtueller Realität eingeführt. 

In der Aviatik konnte gezeigt werden, dass, je mehr Zeit am Simulator geübt
wird, umso weniger Flugstunden nötig sind, um die gleiche Performance zu
erreichen1. Man weiss, dass bei sehr hohem oder sehr geringem Stress das
Lernpotential tiefer ist als im mittleren Stressbereich. Durch reelle Simu-
lation kann der geringe Stress angehoben werden. Gleichzeitig senkt der
damit verbundene Lerneffekt den hohen Stress im Operationssaal1. Zwei
randomisierte Studien haben gezeigt, dass das Simulatortraining mit vir-
tueller Realität in der Chirurgie die Performance im Operationssaal verbes-
sert2,3.

Laparoskopie mit virtueller Realität
Die drei wichtigsten Fertigkeiten in der endoskopischen Chirurgie sind die
„perceptual motor skills“, die kognitiven Fertigkeiten und nicht-kognitive
Faktoren. Die „perceptual motor skills“ umfassen die Wahrnehmung, z.B.
visuell oder haptisch, welche dann zu einer motorischen Aktion führt; die
kognitiven Fertigkeiten beinhalten Gedächtnis, Wissen, räumliches Vor-
stellungsvermögen. Beispiele für nicht-kognitive Faktoren sind physischer
Zustand (z.B. Müdigkeit), psychischer Zustand und Persönlichkeit wie z.B.
Teamintegration oder Stress-Toleranz4-7.

Die Herausforderung der Laparoskopie im Gegensatz zur offenen Chirurgie
ergibt sich aus den folgenden Besonderheiten: Man verlässt sich auf ein
zweidimensionales Abbild der inneren Anatomie und benutzt Instrumente
mit limitierten Freiheitsgraden. Erschwerend ist dabei, dass die visuelle
Achse von der motorischen abweicht und das haptische Feedback limitiert
ist. Daher sind sowohl die Kameraführung als auch die Exposition sehr
wichtig, um Komplikationen zu vermeiden. Andere wichtige Ursachen von

Komplikationen in der Minimal Invasiven Chirurgie sind Trokarverletzungen,
Elektrokauterverletzungen und Blutungskomplikationen.

Die Bedeutung des „human factors“ und der „team performance“ 
Beim Messen chirurgischer Fertigkeiten und bei Fehleranalysen wird in der
Regel die Fertigkeit eines einzelnen Chirurgen evaluiert, insbesondere in
Bezug auf dessen technische Fertigkeiten, wohingegen dem Team und der
Kommunikation wenig Bedeutung beigemessen wird7-9. Eine Untersuchung
der NASA (National Aeronautics and Space Administration) ergab, dass
70% der Fehler nicht technischer Natur sind, sondern durch den Menschen
selbst verursacht werden durch Defizite in Kommunikation, Entscheidungs-
kompetenz und Leadership10. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde in der
Aviatik das Simulatortraining in Form von Teamtraining (CRM, crew resour-
ce management) eingeführt.

Innerhalb der Medizin kam dem „human factor“ bei der Fehleranalyse erst
viel später Bedeutung zu. Eine Vorreiterrolle spielen dabei die Anästhe-
sisten, welche weltweit ACRM-Zentren (anaesthesia crisis resource ma-
nagement) gründeten. Dort konnten sowohl technische als auch Team-
Aspekte geübt und im Sinne eines „debriefings“ diskutiert werden. Eine
Studie über Narkosezwischenfälle zeigte, dass 82% vermeidbar gewesen
wären und 75% durch menschliches Versagen zustande gekommen sind11. 

OPS als komplexe Umgebung
In Anlehnung an die Erfahrungen in der Aviatik und der Anästhesie lassen
sich auch für die Chirurgie Trainingsmodelle entwickeln, die dem „human
factor“ Rechnung tragen. Der Operationssaal ist eine hochkomplexe Umge-
bung, idealerweise handelt es sich also bei diesen Simulationsübungen um
eine Teamsimulation mit allen beteiligten Personen. Wichtig ist dabei auch
die Erkenntnis innerhalb der Chirurgie, dass solche Team-Aspekte relevant
sind. Eine Befragung von Piloten, Anästhesisten und Chirurgen, ob persön-
licher Stress die Leistung beeinflusse, wurde von 82% der Chirurgen ver-
neint, im Gegensatz zu 53% der Anästhesisten und Piloten. 

Die Frage, ob Müdigkeit zu kritischen Situationen im Umgang mit Patienten
führen kann, wurde von 70% der Chirurgen verneint, im Gegensatz zu 47%
der Anästhesisten und 26% der Piloten. Zudem konnte gezeigt werden,
dass 62% der Chirurgen die Zusammenarbeit mit den Anästhesisten als gut
bezeichneten, wohingegen nur 41% der Anästhesisten dies so empfanden.
97% der Piloten und 84% der Anästhesisten befürworteten eine flache
Hierarchie im Gegensatz zu 55% der Chirurgen12.

Rachel Rosenthal, rrosenthal@uhbs.ch
Stefan Gisin, stgisin@uhbs.ch
Walter Gantert, gantert@bluewin.ch
Wolfgang Ummenhofer, wummenhofer@uhbs.ch

Roger Zobrist, zobrist@didavis.ch
Daniel Oertli, doertli@uhbs.ch
Daniel Scheidegger, dscheidegger@uhbs.ch

Anästhesiesimulator KontrollraumLaparoskopiesimulator
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Simulation von Teams
Zur Analyse des Operationsteams können digitale audiovisuelle Datener-
fassungssysteme angewendet werden7,13. Damit können Teamperformance
evaluiert und Fehleranalysen durchgeführt werden. In einer Teamsimulation
anhand einer Varizen-Operation an einem synthetischen Modell mit einer
Blutung als Krisenszenario konnte gezeigt werden, dass zwar erfahrene
Chirurgen technisch besser abschnitten, aber in Bezug auf die „human fac-
tors“ fand sich kein Unterschied zwischen erfahrenen Chirurgen und Anfän-
gern wie z.B. in der Zeit bis zum Informieren des Teams, dass ein Problem
vorliegt, gezeigt werden konnte14-16.

Nun stellt sich die Frage, wie man die Teamleistung messen kann. Für die
technischen Fertigkeiten in der Chirurgie stehen strukturierte Evaluations-
bögen wie OSATS (objective structured assessment of technical skills) zur
Verfügung17. In Anlehnung daran wurde für das Team das Evaluationsinstru-
ment OTAS (observational teamwork assessment for surgery) entwickelt18.
Darin wird zwischen der präoperativen, der intraoperativen und der post-
operativen Phase unterschieden, welche wiederum in drei Stadien eingeteilt
werden. Diesem Raster zugeordnet, wird einerseits beurteilt, ob verschie-
dene Aufgaben erledigt wurden wie z.B. präoperative Kontrolle der Instru-
mente, Patienteneinwilligung, welche Seite operiert werden soll, Allergien
etc., andererseits wird das Teamverhalten strukturiert evaluiert in Bezug auf
Koordination, Kommunikation, Führungsqualitäten, Kooperation und Moni-
toring.

Schweizerisches Zentrum für Medizinische Simulation – integrierter
Anästhesie-Chirurgie-Simulator: ein Novum
Am Schweizerischen Zentrum für Medizinische Simulation am Universitäts-
spital Basel befindet sich die erste integrierte Computersimulation für Anäs-
thesie und Minimal Invasive Chirurgie (Abb. 1-3). Dabei sind zwei
Simulatoren integriert, welche über einen Kontrollraum gesteuert werden.
Es handelt sich um eine Puppe auf einem Operationstisch, auf Anästhesie-
Seite befindet sich ein Anästhesiesimulator mit Monitor, auf der Chirurgie-
Seite ein Laparoskopie-Simulator in Form von virtueller Realität mit „force-
feedback“. Der Raum verfügt über mehrere Videokameras, mit denen das
Team gefilmt wird, zeitgleich wird der Anästhesie-Monitor registriert. Geübt
wird ein Krisenszenario. Dies bietet das ideale Umfeld zur Durchführung
eines Kurses, bei dem „critical incidents“ zusammen geübt werden können. 

Der Kurs wurde 2005 viermal durchgeführt. Sechzehn Teilnehmer, acht
Anästhesisten und acht Chirurgen, beschäftigten sich mit fachspezifischen
Problemen, die anhand von kurzen Vorträgen, aber insbesondere an skills
stations geübt wurden. Das anästhesiologische Hauptthema war das „air-
way management“, wohingegen bei der Minimal Invasiven Chirurgie Blu-
tungskomplikationen, Elektrokauterprobleme, Trokarkomplikationen und
spezielle Aspekte der Exposition und Kameranavigation, die aus der Reduk-
tion des dreidimensionalen Bildes auf ein zweidimensionales resultieren,
geübt wurden. Anschliessend wurde das Verhalten des Anästhesie-Chi-
rurgie-Teams in kritischen Situationen geübt, wobei jeder Teilnehmer jeweils
einmal im Team und einmal unabhängiger Beobachter war. Mit Hilfe der
Videoaufzeichnungen wurde anschliessend ein Debriefing vorgenommen. 

Informationen zum ACMS-Kurs
Zielpublikum sind Anästhesieärzte und minimal-invasiv chirurgisch tätige Ärzte wie Chirurgen, Gynäkologen, Urologen, Orthopädische Chirurgen auf
jedem Ausbildungsniveau. Der Kurs findet im Schweizerischen Zentrum für medizinische Simulation am Universitätsspital Basel statt und wird von der
Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie (SGC/SSC) und der Schweizerischen Gesellschaft für Anästhesie und Reanimation (SGAR/SSAR) mit
jeweils 8 Punkten für strukturierte Fortbildung anerkannt.
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Klinische Studien erbringen deutlichere Beweise über die Wirksamkeit
einer Behandlung als jahrelange Erfahrung oder aufwändig dokumen-
tierte Fallsammlungen. Das führte nicht nur bei der AO zur Um-
besinnung, sondern hat auch nachhaltige Auswirkungen auf den Alltag
der Chirurgen. Um bestimmte Verfahren abrechnen zu dürfen und wis-
senschaftlich hoch stehend publizieren zu können, reichen Einzel-
fallberichte längst nicht mehr aus. Sauberes Studiendesign, grosse
Fallzahlen und hohe Nachkontrollraten werden genauso gefordert wie
die Genehmigung einer Ethikkommission. Die zahlreichen neuen
Richtlinien sind oft schwer zu durchschauen und bringen zusätzlichen
Aufwand im klinischen Alltag. AO CID als kompetenter klinischer
Partner kann dem Chirurgen dabei zur Seite stehen. 

Thoraxabduktionsgips oder Oberschenkelgips, Schenkelhalsfrakturen in
Extension ausbehandeln – das sind Methoden, die heute kaum noch ein
Operateur in der Schweiz anwendet. Und doch ist es noch gar nicht so
lange her, dass man den Chirurgen vorwarf, sie würden mit der Nagelung
einer Oberschenkelfraktur unphysiologisch handeln. Diesen Vorwurf mus-
ste sich Küntscher bei der Vorstellung seines Nagels 1940 gefallen lassen
(4). Denn seine neue Behandlungsmethode passte so gar nicht in die
damals gängige Lehrmeinung. 

Um sich nicht ähnlichen Vorwürfen auszusetzen, waren die Gründer der
Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen von Anfang an darauf
bedacht, ihre Erfolge bei der operativen Frakturversorgung zu dokumentie-
ren. Der Grundstein zur AO Dokumentation war gelegt. Für damalige Ver-
hältnisse revolutionär, wurden nach dem Aufbau der AO Basisdokumen-
tation flächendeckend in der Schweiz fast alle operierten Frakturen doku-
mentiert. Das hat über mehr als drei Jahrzehnte zu einer einzigartigen
Sammlung von Frakturen geführt. 

Umbesinnung tat not
Obwohl die AO-Dokumentation die Grundlage für die Frakturklassifikation
nach Müller (9) und für andere Publikationen war (6-8), wurde sie an der
Schwelle zum neuen Jahrtausend eingestellt. Denn diese Form der Daten-
sammlung konnte den aktuellen Fragen und Qualitätsansprüchen der
Chirurgen nicht mehr gerecht werden. Um ihre Ergebnisse mit denen inter-
nationaler Studien vergleichen zu können, fehlten definierte Angaben zu
funktionellem Ergebnis, zu Lebensqualität und Aktivitäten des täglichen
Lebens (ADL). Derartige umfassende Beurteilungen des erzielten Ergeb-
nisses sind jedoch in den letzten Jahren mehr und mehr in den Vordergrund
gerückt, was wiederum zur immer häufigeren Anwendung von international
akzeptierten Scores führte. 

Eine Folge dieser Entwicklung war es, dass die AO beschloss, die Doku-
mentation in der damaligen Form zu beenden. An die Stelle der ungerich-
teten Erfassung vieler Patientendaten in einer Datenbank mit nachträglicher
Definition des Studienzieles sollten prospektive, methodisch hochwertige

The long way to evidence
Die neue Rolle der AO CID als Partner in der klinischen Forschung

Studien treten, die internationalen Qualitätskriterien standhalten und den
Richtlinien der Evidenz-basierten Medizin (EBM) entsprechen. Die AO
Clinical Investigation and Documentation (AO CID) musste sich in diesem
Prozess auf eine Vielzahl von neuen Herausforderungen einstellen. Im
Gegensatz zu Publikationen in AO-freundlichen Journalen erforderte der
kritische Review in hochrangigen orthopädischen und traumatologischen
Journalen eine lückenlose Offenlegung der Daten. Angaben zu Randomi-
sierung und Gründe für fehlende Nachkontrollen beispielsweise sollten
Interessenskonflikte und einen möglichen Bias der Untersucher verhindern.
Aber auch eine umfassendere Studienplanung mit genauer Definition der zu
untersuchenden Parameter, lückenloses Monitoring sowie die Dokumen-
tation von „Adverse Events“ und statistisch komplexere Auswertungen wur-
den erwartet.

Neuausrichtung hin zu mehr Professionalisierung und Spezialisierung
Auf diese neuen Herausforderungen hat sich die AO CID seit dem Jahr-
tausendwechsel eingestellt – mit Professionalisierung und Spezialisierung.
Im Mittelpunkt der Arbeit stehen jetzt die Grundlagen der Evidenz-basierten
orthopädischen Medizin, kurz EBOS (evidence-based orthopaedic surgery).
Das bedeutet, dass die wissenschaftlich am sichersten belegten Infor-
mationen herangezogen werden, um Ärzte bei ihrer Entscheidungsfindung
im Sinne der Patienten zu unterstützen. Im EBOS-Modell zählen Experten-
meinung und Erfahrung zu dem niedrigsten Niveau wissenschaftlicher
Evidenz. Von etwas grösserer Verlässlichkeit, jedoch noch weit entfernt von
hoher Beweiskraft, sind Fallserien. Eine deutlich höhere Evidenz haben hin-
gegen Beobachtungsstudien wie Kohorten- oder Fall-Kontrollstudien. Über
den in diesen Studien erzielten Resultaten stehen nur die Aussagen rando-
misiert-kontrollierter Studien. 

Dementsprechend führte AO CID in den letzten Jahren vermehrt randomi-
siert-kontrollierte Studien und Beobachtungsstudien durch. Die Zielgrössen
solcher Studien, die gemeinsam mit dem Auftraggeber und dem Leiter der
klinischen Prüfung definiert werden, können entweder klinischer Natur sein
(z.B. Messungen an Röntgenbildern) oder gezielt patientenbezogen (z.B. SF
36, Schmerzskalen). Erst in letzter Zeit rückten angesichts der steigenden
Kosten im Gesundheitswesen auch Kosten-Effektivitäts-Parameter wie
Krankenhausverweildauer oder Arbeitsunfähigkeit in den Vordergrund.

Das Kerngeschäft – klinische Studien
Damit eine Studie die gewünschte hohe Aussagekraft bekommt, ist eine
akribische Planung und Durchführung der Studie erforderlich. So ist jede kli-
nische Studie bei AO CID das Produkt der Arbeit verschiedener Spezia-
listen. Im Vorfeld wird die wissenschaftliche Literatur kritisch geprüft, um
Schlussfolgerungen für Studienparameter oder Behandlungsstrategie zu
ziehen. Studienplanung und -design werden vom Initiator der jeweiligen
Studie in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Projektmanager und dem
Statistikexperten von AO CID vorgenommen. Die Berechnung der erforder-
lichen Fallzahlen für eine gesicherte Aussage erfolgt oftmals auf Grund einer
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Pilotstudie. Das Studienprotokoll bzw. der Prüfplan werden nach den der-
zeit akzeptierten Standards von „Good Clinical Practice“ (GCP) erstellt und
die notwendigen Ethikanträge werden für die Bedürfnisse jeder Klinik bzw.
jedes Landes separat zugeschnitten. Zur Erstellung des Studienprotokolls
kommt noch die detaillierte Ausarbeitung der Prüfbögen, auch Case report
forms (CRF) genannt. Besuche der beteiligten Kliniken zu Studienbeginn
und Monitoring-Visiten helfen, die Datenqualität zu verbessern.

Für eine schnelle und korrekte Erfassung sowie Auswertung programmie-
ren Computer-Spezialisten für jede Studie eine neue Datenbank. Während
der Eingabe der Fälle überprüfen Studienassistenten regelmässig die Voll-
ständigkeit der CRFs und holen fehlende Informationen ein. Wenn die Ein-
schlussperiode und die Nachkontrollen erst einmal abgeschlossen sind,
kommt es auf die Kontrolle der Daten hinsichtlich der Qualität und
Plausibilität an. Erst eine Datenbank, in der die meisten offenen Fragen
beantwortet und fehlende Parameter ergänzt werden konnten, kommt zur
abschliessenden Analyse. In enger Zusammenarbeit werten Projektmana-
ger und Statistiker schliesslich die Daten aus. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist
ein umfassender Abschlussbericht zur Studie mit einer zusammenfassen-
den Darstellung der aktuellen Literatur. Dieser Abschlussbericht soll den kli-
nisch tätigen Kollegen helfen, die Ergebnisse entsprechend zu interpretie-
ren und in wissenschaftlichen Präsentationen oder Publikationen darstellen
zu können.

Das Know-how wächst
Die Spezialisierung der einzelnen Mitarbeiter der CID hat mittlerweile zu
einer grossen Wissensakkumulation im jeweiligen Bereich geführt, seien es
die formellen Angelegenheiten vor Initiierung einer Studie oder die genaue
Planung des Monitorings, der Datenbanken und der Auswertung. Neben
dieser Hauptarbeit der Abteilung wurde in den letzten Jahren auch eine
grosse Expertise in der Messung von Behandlungsergebnissen sowie bei
der Klassifikation von Frakturen aufgebaut. Methodologische Publikationen
zu Studientypen sowie zu Vor- und Nachteilen einzelner Scores im Bereich
Lebensqualität und Funktion dokumentieren dieses Wissen eindrücklich. 

Hinzu kommt ein neu gegründeter Service-Bereich, der Ärzten, Forschern
und industriellen Partnern bei Fragen helfen soll, sei es zu klinischen
Studien, zu Methodologie und Statistik, zu Literatur oder zu Publikationen.
Denn oftmals reicht den klinisch tätigen Kollegen die Zeit nur knapp, um
sich selbst in die Materie klinischer Studien, in Statistik und den kritischen
Review wissenschaftlicher Artikel zu vertiefen. Hier bietet AO CID entspre-
chende Unterstützung. 

In der Praxis bewährt
In Zeiten von Tarmed, gesetzlich festgelegten Präsenzzeiten der Assistenz-
ärzte und zunehmendem Konkurrenzdruck hat sich mit AO CID ein kompe-
tenter Anlaufpunkt für die klinische Forschung in der Orthopädie und Trau-
matologie entwickelt. Ein aktuelles Beispiel soll dies illustrieren: Die Nach-
behandlung operativ versorgter Sprunggelenksfrakturen wird noch immer
kontrovers diskutiert (1-3;5). Mit funktionellen Verfahren in Kombination mit

neuen Schienungssystemen konnten erste Erfolge erzielen werden (10).
Allerdings sind diese Verfahren je nach landesüblicher Abrechnung teuer.
Für den Einsatz in der Klinikroutine musste daher der Wirkungsnachweis
geführt werden. Die beste Lösung war eine randomisiert-kontrollierte
Studie, mit der AOCID beauftragt wurde. Ihr zugrunde lagen eine intensive
Literaturrecherche und deren kritische Wertung sowie eine Pilotstudie zur
Ermittlung der nötigen Patientenzahl. Anschliessend wurden zwei unab-
hängige Studien mit unterschiedlichen Kontrollgruppen an zwei verschie-
denen Zentren durchgeführt. Die notwendigen Scores wurden nach metho-
dischen und inhaltlichen Gesichtspunkten ausgewählt. 

AO CID unterstützte beide Zentren bei der Studienplanung, der Erstellung
des Ethikantrages und dem Monitoring der Studien. Nach Abschluss der
Nachkontrollperiode wurden die Daten überprüft, analysiert und in jeweils
einem Abschlussbericht dargestellt. Die Interpretation der Ergebnisse er-
folgte beim Abschlussbesuch gemeinsam mit den beteiligten Ärzten und
dem Sponsor der Studie. Derzeit arbeitet AO CID bei Studien und Klassi-
fikationsprojekten mit 147 Kliniken zusammen. Angesichts des zunehmen-
den Bedarfs an multizentrischen Studien auf hohem Evidenzniveau hat AO
CID somit einen festen Platz in der klinischen Forschung gefunden.
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