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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserinnen und Leser

swiss knife will seine Leser im dritten Jahr seines Bestehens noch konzentrierter
informieren und widmet jede Ausgabe einem Schwerpunkt (Focus).

Die vorliegende Ausgabe beschäftigt sich mit Varizen. Das ist ein altes Thema, ope-
riert hat man Varizen schon im Altertum. Seit Babcock gibt es eine Standard-
operation, die in ihren Grundzügen heute noch praktiziert wird. Varizen kommen
trotz einer Operation gerne wieder. Warum das so ist, weiss eigentlich niemand so
genau. In den letzten Jahren sind neue endoluminale Verfahren mit der Radiowellen-
obliteration (VNUS) und dem Laser (EVLT) bekannt geworden, in noch jüngerer Zeit
werden Varizen auch mit der Schaumsklerotherapie (foam-sclerotherapy) behandelt.
Die Varizen-Szene im Umbruch? Näheres in diesem Heft (vgl. p. 13) und auch bei
den 10. Bieler Fortbildungstagen der SGAUC (vgl. p. 5).

Das Trauma wird in der Schweiz von Chirurgen und Orthopäden behandelt. Über die
Traumakompetenz wird heftig diskutiert, das Trauma fasziniert (und polarisiert) und
dieser „Faszination Traumatologie“ ist auch eine Sitzung der 10. Bieler Fortbildungs-
tage gewidmet. 

Wussten Sie, dass es in der Schweizerischen Gesellschaft für Kinderchirurgie nur 52
aktive Kinderchirurgen mit entsprechendem Facharzttitel gibt, welche Standards
sich diese 52 Chirurgen gesetzt haben und wie der Alltag eines Kinderchirurgen in
der „freien Praxis“ aussieht (vgl. p. 22)? Ich wusste es nicht. Darum informiert swiss
knife. Was ist swiss knife eigentlich, wurde letzthin gefragt? In die filmische Welt
übersetzt, könnte man sagen: swiss knife ist nicht Hollywood, nicht Cannes und
nicht Venedig. swiss knife ist wie die Solothurner Filmtage, ein anspruchvolles
Angebot mit einem Hang zur guten Unterhaltung.

swiss knife wünscht eine unterhaltende, informative Lektüre.

Dominik Heim

Chères et chers collègues, chères lectrices et chers lecteurs,

En sa troisième année d’existence, swiss knife souhaite présenter à ses lecteurs une
information encore plus concentrée en consacrant chaque numéro à un thème prin-
cipal (focus). 
Le présent numéro traite des varices. C’est un thème ancien: on opérait déjà les vari-
ces dans l’Antiquité. Depuis Babcock existe une opération standard dont les grands
traits se retrouvent encore dans les opérations pratiquées de nos jours. Les varices
réapparaissent cependant souvent malgré une opération. À vrai dire, personne ne
sait exactement pourquoi il en est ainsi. Ces dernières années sont apparues de
nouvelles techniques endoluminales telles que l’occlusion par radiofréquence
(VNUS) et le traitement laser endovasculaire (EVLT). Plus récente encore est la sclé-
rothérapie à la mousse (foam sclerotherapy). Le traitement des varices serait-il en
plein bouleversement? Vous en saurez plus en lisant ce numéro (cf. p. 13) et en as-
sistant aux 10èmes journées biennoises de formation continue de la SSCG (cf. p. 5). 
En Suisse, les traumatismes sont l’affaire des chirurgiens et des orthopédistes. Les
compétences en traumatologie donnent lieu à des débats animés. Le traumatisme
fascine (et polarise) et une séance sera également consacrée à cette «fascination de
la traumatologie» lors des 10èmes journées biennoises de formation continue. 
Savez-vous que la Société Suisse de Chirurgie Pédiatrique ne compte que 52 chi-
rurgiens pédiatriques en activité possédant le titre de médecin spécialiste cor-
respondant, quelles sont les normes que se sont fixées ces 52 chirurgiens et à quoi
ressemble le quotidien d’un chirurgien pédiatrique dans la «pratique libérale» (cf.
article p. 22)? Pour ma part, je l’ignorais. swiss knife vous informe sur ce sujet. Mais
qu’est-ce au juste que swiss knife, nous a-t-on récemment demandé. En faisant un
parallèle avec le monde du cinéma, nous pourrions répondre: swiss knife, ce n’est
pas Hollywood, ce n’est pas non plus Cannes ni Venise. swiss knife est comme les
Journées du film de Soleure, une offre destinée aux lecteurs exigeants, s’efforçant
de leur proposer une distraction de qualité. 

swiss knife vous souhaite une lecture distrayante et instructive.

Dominik Heim

Bouleversements et aides 
à la décision
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Rückblick und Ausblick 
Die SGC und der Wandel in der Chirurgie

Rolf Schlumpf, past president SGC; rolf.schlumpf@ksa.ch

Unser Rückblick soll ein Ausblick sein, getragen von den Resultaten,
Erfahrungen und Erkenntnissen einer arbeitsreichen und ehrenvollen Zeit als
Präsident der SGC in den vergangenen zwei Jahren. Drei Themen – unter vie-
len möglichen –, die mir am Herzen liegen, will ich hier aufgreifen.

Identifikation mit der SGC
Durch die notwendige Schaffung der chirurgischen Schwerpunkte (SP) und der ent-
sprechenden Fachgesellschaften ist unter dem Dach der SGC eine neue Dynamik
entstanden. Die Vorstände der SP-Gesellschaften haben viel Arbeit und Verantwor-
tung übernommen und dadurch auch ein Selbstverständnis entwickelt, das zuwei-
len die Frage nach der Unterstellung unter die SGC aufflackern liess. Der SGC-Vor-
stand hat dies erkannt, eigene Fehler realisiert (z.B. Kommunikation) und die Struk-
tur so angepasst, dass jede SP-Gesellschaft statutarisch im SGC-Vorstand vertre-
ten ist. Diese Massnahme hat zu einer deutlichen Verbesserung der Situation ge-
führt und die Identifikation mit der „SGC-Gruppe“ bestärkt. Das Potenzial des eini-
gen Voranschreitens ist aber noch nicht ausgeschöpft. Synergien unter den Vorstän-
den hinsichtlich identischer Prozesse, Strategien und Fragen der Ressourcen sind
noch wenig genutzt, die interne, aber auch die externe Kommunikation, z.B. mit der
FMCH und FMH, sind noch besser abzustimmen. 

Bei all dem ist das Wichtigste aber, dass wir alle unter demselben Dach bleiben. Nur
dies sichert uns eine politische Stärke, welche uns erlaubt, Aufgaben zu Gunsten
aller mit vernünftigem Aufwand und Mitteln zu erledigen. Die Anerkennung der SGC
soll jedoch nicht nur der reinen Vernunft gehorchen. Die positive und gelebte Iden-
tifikation mit unserem unvergleichlich schönen Beruf sollte sich in der Mitgliedschaft
und der Einfügung in die SGC widerspiegeln.

Berufsbild Chirurgie
Unser Berufsbild darf neben den rasch voranschreitenden Entwicklungen in der
Medizin nicht stehen bleiben. Die Generation der Chirurgen in der Mitte des vergan-
genen Jahrhunderts konnte es sich im Überfluss an neuen operativen Möglichkeiten
leisten, viele Prozesse der Diagnostik, Intervention, ja selbst Nachsorge, zu delegie-
ren. Es ist dadurch das Bild (gelegentlich auch das Selbstverständnis) entstanden,
die Chirurgen seien ausschliesslich für die operative Therapie zuständig. Dies öff-
nete die Tür für die damals entstehenden Berufsarten (wie z.B. Gastroenterologen,
Pneumologen, Angiologen u.a.m.), eine Aktivität und Kompetenz zu entwickeln,
ohne welche die moderne Chirurgie heute zwar undenkbar wäre, gab aber auch ein
wesentliches Aktionsfeld aus unserer Hand. 

Der aktuelle Trend deutet darauf hin, dass jetzt und in naher Zukunft viele chirurgi-
sche Therapien z.B. durch so genannte Interventionen ganz oder teilweise ersetzt
werden (z.B. Gefässkrankheiten). Wir sind gut beraten, diese Entwicklung nicht nur
mit Interesse zu beobachten, sondern unsere Kompetenz mit Nachdruck einzubrin-
gen. Der Chirurg der Zukunft versteht sich nicht mehr als nur zuständig für einen
(operativen) Therapie-Schritt im ganzen Behandlungs-Ablauf, sondern vielmehr als
kompetent für die Diagnose und Behandlung von Krankheiten bzw. Krankheits-
gruppen. Dies versteht sich keineswegs im Sinne einer Behinderung der Spezialisie-
rung (der eigenen oder anderer Disziplinen), sondern vielmehr im Sinne eines inte-
gralen Behandlungsprozesses, der in unserer Hand kompetent, ökonomisch und
patientenfreundlich sein soll. Unser Bild in der Gesellschaft lässt sich nur formen,
solange wir selbst eine konkrete Vorstellung davon haben.

Chirurgischer Nachwuchs
Die Förderung des chirurgischen Nachwuchses unter stark veränderten Rahmen-
bedingungen (Arbeitsgesetz, freizügiger Personenverkehr) muss weiterhin mit hoher
Priorität verfolgt werden. Einige Schritte sind getan, aber sie genügen noch nicht
und ein Blick ins nahe und ferne Ausland stimmt nachdenklich. Die Bemühungen
um die Qualität der Weiterbildung fruchten aber nur, wenn auch Berufsaussichten
mit interessanter, anspruchsvoller Beschäftigung und adäquater Entlöhnung locken.
Aus dieser Perspektive sind verschiedene aktuelle Entwicklungen, die auf den
ersten Blick mit der Weiterbildung nichts zu tun haben, äusserst „Nachwuchsre-
levant“.

So ist z.B. die Diskussion um die Einführung des DRG-Systems von eminenter
Bedeutung für die zukünftige Attraktivität unseres Berufes und die SGC ist ent-
schlossen – mit der FMCH – sich in der Gestaltung des neuen Tarif-Systems mit
Engagement und Nachdruck einzubringen. Ähnliches gilt für die Überwindung
zunehmender Hindernisse der experimentellen und klinischen Forschung. Klinische
Fragestellungen sind entscheidende Ausgangspunkte praktisch relevanter
Forschungsergebnisse. Die Ressourcenzuteilung muss diesem wichtigen Fakt ge-
recht werden, damit die Basis für einen akademischen Nachwuchs fruchtbar bleibt. 

Und schliesslich ist auch die Spezialisierung unseres Berufes ein hochsensibles
Thema. Pars pro toto ist hier die Traumatologie zu erwähnen, eine Kernkompetenz
unseres Fachgebietes, deren Zukunft in unseren Händen ungewiss ist. Langfristig
wird sich Nachwuchs für diese anspruchsvolle und interessante Aufgabe nur finden
lassen, wenn eine mit anderen Schwerpunkten ebenbürtige Weiterbildung und v.a.
konkurrenzfähige Titelbezeichnung geschaffen ist.

Unsere Zukunft birgt einige Risiken, aber auch viele Chancen. Es gilt, sie zu erken-
nen und zu nutzen, und dies ist die Kernaufgabe einer vitalen Fachgesellschaft. Ich
wünsche meinem sehr geschätzten Nachfolger, Prof. Dr. med. Michael Heberer, und
dem ganzen Vorstand der SGC Engagement, Mut und Nachhaltigkeit in Vision und
Arbeit. Ich habe am Erfolg keinen Zweifel.

Mehr Modularität, raschere Spezialisierung
Seit 1. Juli 2006 gilt ein neues Weiterbildungs-Curriculum

Othmar Schöb, SGC Vizepräsident 
othmar.schoeb@spital-limmattal.ch

Gegenüber der früheren Version hat sich für die Weiterbildungskandidaten vor allem
die Anzahl notwendiger operativer Eingriffe verringert. Die Qualität der fachärzt-
lichen Weiterbildung ist aber auch im operativen Anforderungsprofil immer noch
hoch und im europäischen Vergleich sehr konkurrenzfähig. Vorteil des neuen Curri-
culums ist in erster Linie die Modularität des Operationskataloges, welche die früh-
zeitige Entscheidung für eine Schwerpunktweiterbildung erleichtert. Die Einführung
des neuen Facharzt-Curriculums macht eine Neubewertung der Weiter-
bildungsstätten notwendig und so haben viele Institutionen eine Änderung erfahren,
was für die Anerkennung der einzelnen Weiterbildungsjahre von Bedeutung ist. Die
ursprünglichen Kategorien A, B und C wurden abgelöst durch folgende Kategorien:
U (Universitätskliniken 4 Jahre), A (grosse Chirurgische Kliniken, 4 Jahre), B3, B2
oder B1 (kleinere Chirurgische Kliniken 1 bis 3 Jahre Anerkennung). Die Über-
gangsbestimmungen sind sehr grosszügig formuliert und sind insbesondere im
Sinne der Kandidaten/-innen anzuwenden. Besonders die Anerkennung der einzel-
nen Weiterbildungsperioden soll zugunsten der Kandidaten/-innen ausgelegt wer-
den.Das neue Facharzt-Curriculum ist jederzeit über www.fmh.ch abzurufen, eben-
so ist dort die Neueinteilung der Weiterbildungsstätten publiziert.

Information I
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Programm 10. Bieler Fortbildungstage von
SGAUC/SSCGU/SSCCT gemeinsam mit der SGTV

10es journées biennoises de formation continue
en collaboration avec la SSTMA

Donnerstag, 14. und Freitag, 15. September 2006
Jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2006

Kongresshaus Biel
Palais des Congrès Bienne

Société Suisse de Chirurgie Générale et d’Urgence SSCGU
Schweizerische Gesellschaft für Allgemein- und Unfallchirurgie SGAUC
Società Svizzera di Chirurgia Generale e Traumatologia SSCGT
Société Suisse de Traumatologie et de Médecine des Assurances SSTMA
Schweizerische Gesellschaft für Traumatologie und Versicherungsmedizin SGTV

www.sgauc.ch / www.sgtv.org

Wissenschaftliches Programm Donnerstag, 14. September
Programme scientifique Jeudi 14 septembre
9.00 – 10.30 Fixationsversagen / Echecs de fixation
11.00 – 12.00 Faszination Traumatologie

Fascination de la traumatologie
13.15 – 14.30 Generalversammlung der SGTV im Kongresssaal

Assemblée générale de l’SSTMA dans la salle de congrès
14.30 – 15.45 Malunion an der unteren Extremität

Défauts de consolidation des membres inférieurs
16.15 – 17.30 Osteosynthesematerialentfernung

Ablation de matériel d’ostéosynthèse

Freitag, 15. September Wissenschaftliches Programm
Vendredi 15 septembre Programme scientifique
9.00 – 10.30 Varizen 2006 – eine aktuelle Bestandesaufnahme

Varices 2006 – une vue actuelle de la situation
11.00 – 12.15 Das septische Abdomen

L’abdomen septique
13.15 – 14.30 Generalversammlung der SGAUC im Kongresssaal

Assemblée générale de l’SSCGU dans la salle de congrès
14.30 – 14.55 Carcinomes du canal anal et du périnée

Karzinom des Darms und des Perineum
15.25 – 16.00 Prolapsus rectal: quel opération pour quel patient?

Rektaler Prolapsus: welche Operation für welchen 
Patienten?

16.15–17.45 Die FMCH – was sie leistet – wie sie funktioniert
FMCH – ce qu’elle fait – comment elle fonctionne

9th Postgraduate Course in Surgical Oncology
Schwerpunktsymposium Biel 2007

Under the auspices of the Swiss Society of Surgery 
in colloboration with CAO and ACO

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

Current approaches and novel strategies in …
… GASTRIC CANCER

Neoadjuvant therapy concepts
Preoperative staging: PET, EUS and laparoscopy
Standards in surgical therapy: extent of primary tumor and lypmph node 
resection, splenectomy
Impact of different reconstructive procedures

… STATE OF THE ART LECTURES FOR GENERAL SURGEONS
Gallbladder carcinoma
Carcinoids of the GI-system

… QUALITY ASSURANCE, SKILLS, AND EDUCATION IN SURGICAL 
ONCOLOGY

From skills lab to bedside
Society of Surgical Oncology programs for surgical oncology 
fellowships
Virtual reality: helpful tool for assessment of surgical trainees
Learning curves and volume-outcomes relationship

… PALLIATION IN SURGICAL ONCOLOGY
Palliative surgical procedures: when and how?
Pain therapy
Interactions with terminally ill patients
Panel case discussion
Ethical problems and challenges of clinical studies in surgical 
oncology
Panel case discussion

… COLORECTAL CANCERS
Effects of anastomotic leakage on survival and recurrence
Low anastomosis: when is a stoma mandatory?
Neoadjuvant radio/chemotherapy: who benefits?
Is there a role for local excision in rectal cancer?
Bowel preparation: the good, the bad, and the ugly?
Abdomino-perineal rectum amputation: Surgical techniques and 
quality of life

Information II
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Politics I

Eine leistungsfähige Chirurgie muss ihren Nachwuchs sichern. Dazu muss sie
eine attraktive Weiterbildung und günstige langfristige Perspektiven für junge
Ärztinnen und Ärzte bieten. Mit dem Projekt Chirurgie 2020 wird versucht, die
Wertvorstellungen, Ziele und Vorschläge der jungen Chirurgengeneration auf-
grund von Interviews zu erfassen und zu diskutieren. Nachfolgend werden die
Ergebnisse der Interviews mit Chirurginnen und Chirurgen in Weiterbildung
und jungen FachärztInnen dargestellt. Einige konstatieren eine Identitätskrise
der Chirurgie; neue Organisations-, Arbeits- und Weiterbildungsformen sowie
Massnahmen zur Imageverbesserung werden gefordert. Alle Kolleginnen und
Kollegen sind aufgerufen und eingeladen, zu diesen wichtigen und teilweise
provokativen Thesen der jungen Chirurgen Stellung zu nehmen.  

Umfeld der Chirurgie 
Übereinstimmend erwarten die jungen ChirurgInnen2, mit denen an 34 öffentlichen
Spitälern diskutiert werden konnte (Abb. 1), eine weiterhin steigende Nachfrage
nach medizinischen Leistungen, zunehmenden wirtschaftlichen Druck auf die Leis-
tungserbringer und eine Verringerung der Autonomie der Ärzteschaft, teils durch
bürokratische Regeln, teils durch die wachsende Macht der Administration. 

Kopf-Gesundheitsausgaben der Welt: Sie sehen im wirtschaftlichen Druck eine
Chance für Leistungen mit überlegenem Kosten-Nutzen-Verhältnis. 

Der Autonomieverlust wird von vielen als Gefährdung der medizinischen Qualität
infolge Einschränkung der Behandlungsfreiheit beklagt. Andere sehen aber auch die
Chance zur Entwicklung neuer und leistungsfähiger Teamstrukturen, in denen ärzt-
liche, pflegerische und administrative Experten gemeinsamen Zielen zuarbeiten. 

Image der Chirurgie
Die Medizin und besonders die Chirurgie werden nach Auffassung der jungen
ChirurgInnen von der Öffentlichkeit zunehmend als Kosten- und Risikofaktor und
weniger als Wertschöpfung und Sicherheitsnetz wahrgenommen. In der Folge habe
die Chirurgie an Attraktivität verloren3. Allerdings herrscht Übereinstimmung, dass
dieses Image nicht der Wirklichkeit entspreche und deshalb einer aktiven Korrektur
bedürfe. Für diese Aufgabe wird die Fachgesellschaft verantwortlich gemacht.  

Arbeitsmodelle
Arbeitszeit: Die Begrenzung der Arbeitszeit ist bei den Gesprächspartnern unbe-
stritten, auch wenn die Arbeitszeitregelung nicht frei von Nebenwirkungen ist;
Probleme hinsichtlich Versorgungskontinuität und Weiterbildung werden einge-
räumt. Eine Rückkehr zu früheren Arbeitszeiten ist dennoch völlig unvorstellbar.
Vielmehr werden Arbeitsmodelle gefordert, die mit Aufgaben, Arbeitsmarkt und
Wertvorstellungen kompatibel sind.

Arbeitszeitverteilung: Die gültigen Regeln berücksichtigen saisonale Schwan-
kungen der Arbeitslast ebenso wenig wie die Bedürfnisse von Weiterbildung, Fort-
bildung und Forschung. Überstunden sind schon deshalb unverzichtbar, weil damit
den im Detail unvorhersehbaren Bedürfnissen der PatientInnen Rechnung getragen
wird. Es wird vorgeschlagen, die Varianzen der Arbeitslast anzuerkennen und
Modelle mit geeigneter Flexibilität zu fördern. 

Kompensation: Unbezahlte Überstunden werden ausgeschlossen, weil darin eine
Geringschätzung der ärztlichen Arbeitskraft Ausdruck fände und die Stundenlöhne
unter die Ansätze vergleichbar qualifizierter Tätigkeit gedrückt würden. Vorge-
schlagen wird eine Kompensation von Überstunden durch Zahlungen, Freizeitaus-
gleich und geldwerte Weiter- und Fortbildungsangebote. Zudem werden Incentives
für hochwertige und effiziente Arbeit gefordert: Insgesamt wird ein zielorientiertes,
leistungsgerechtes, modulares und im Branchenvergleich attraktives Vergütungs-
system propagiert. 

Arbeitsorganisation: Es wird vorgeschlagen, Tätigkeitsblöcke wie Ambulanz,
Aufnahme, Operationen, Visiten, ärztliche Abteilungsarbeit, Administration und
Organisation sowie Bereitschaft zu definieren und geeigneten Teams zuzuordnen.
Die einzelnen Teams sollten unterschiedlich zusammengesetzt sein; einzelnen
Mitarbeitern sollten Tätigkeiten in einem oder mehreren Tätigkeitsblöcken ermög-
licht werden. Als Vorteile eines solchen modularen Konzepts werden Effizienz in
Weiterbildung und Versorgung genannt, als Nachteile die Schwierigkeit zur Siche-
rung einer kontinuierlichen Patientenbetreuung und ein vergleichsweise hoher admi-
nistrativer Aufwand. 

Abb. 1: Gesprächspartner. Die Interviews wurden in 34 öffentlichen Spitälern durchgeführt, die

sich in Grösse, Leistungsauftrag und Sprachregion unterschieden. 

1Une version française de cet article est disponible par le site Web de la SSC; an English ver-

sion of this report is accessible via the SGC homepage: www.sgc-ssc.ch
2Allen, die dieses Projekt unterstützt haben, möchte ich herzlich danken. Ich habe die besten

Erinnerungen an diese Gespräche und hoffe, dass die Ergebnisse nützlich sein werden.
3Als Mass der Attraktivität können ein (niedriger) Frauenanteil in der Weiterbildung, eine (hohe)

Bewerbungszahl pro freie Stelle und eine (niedrige) Anzahl freier Weiterbildungsstellen herange-

zogen werden. Alle diese Indikatoren sprechen für eine über die letzte Dekade kontinuierlich sin-

kende Attraktivität der Medizin und der Chirurgie im Besonderen. 

Chirurgie 2020
Berufsbild, Weiterbildung und Fachgesellschaft aus Sicht von
ChirurgInnen in Weiterbildung und jüngeren FachärztInnen 

Michael Heberer1, SGC-Präsident, mheberer@uhbs.ch

Unterschiedlich ist hingegen die Bewertung dieser Trends: In der steigenden
Nachfrage sehen einige Chancen für die Medizin und insbesondere für die Chirurgie.
Andere befürchten Leistungsverdichtungen und Gefahren für die Versorgungsqua-
lität (nachlassende Sorgfalt, fehlende persönliche Betreuung) und die Motivation des
Personals (Burn-out). 

Auch der zunehmende wirtschaftliche Druck wird von einigen als Gefahr bewertet,
weil eine unterfinanzierte Chirurgie keine optimalen Leistungen liefern kann. Andere
relativieren das Problem der Unterfinanzierung im Land mit den zweithöchsten Pro-
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Spezialisierung: Die Verselbstständigung der chirurgischen Teilgebiete zu eigen-
ständigen Facharzttiteln ist das Konzept der UEMS (Union Européenne des Médi-
cins Spécialistes). Schon wird auch die zweijährige gemeinsame Basis der chirurgi-
schen Fächer in Frage gestellt. Bei aller Anziehungskraft der Spezialisierung weisen
die Gesprächspartner darauf hin, dass sehr enge Fachdisziplinen auch ein Risiko für
die berufliche Zukunft darstellen können: Gefäss-, Thorax- oder Mammachirurgie
können unter den Druck ihrer konservativen oder interventionellen Partnerdiszipli-
nen geraten; Substitutionseffekte sind nicht auszuschliessen. Insofern scheinen
Spezialisierungsvorteile (Geschwindigkeit der Weiterbildung, Erfahrungstiefe, hohe
Fallzahlen) auch mit Spezialisierungsrisiken verbunden zu sein.

Adaptation: Flexible Weiterbildungskonzepte, wie sie von der Schwerpunktgesell-
schaft für Allgemein- und Unfallchirurgie eingeführt und inzwischen für den Facharzt
Chirurgie übernommen wurden, ermöglichen innerhalb eines Titels unterschiedliche
Akzente. Einige Gesprächspartner schlagen vor, die Flexibilisierung im Sinne von
Spezialtiteln à la carte weiter zu entwickeln: Nach (kurzer) gemeinsamer Weiter-
bildungsstrecke könnte eine an Eignung, Neigung und das angestrebte Arbeitsziel
adaptierte Weiterbildung in einem oder mehreren Teilgebieten der Chirurgie geplant
werden. Dabei sollten die Teilgebiete frei kombinierbar sein. Als Nachteile dieser
individuellen Weiterbildung wurden die Schwierigkeit des Ausweises dieser Weiter-
bildung, der entsprechenden Kontrolle durch die Fachgesellschaft und der späteren
Fortbildung genannt. 

Das Profil der Chirurgie wird nach Auffassung der ChirurgInnen auch durch die
Entwicklung von organ- und krankheitsbezogenen Behandlungszentren beein-
flusst werden. Als Vorzüge werden der Austausch zwischen Spezialisten für das
gleiche Organ oder dieselbe Krankheitsgruppe sowie die Betreuung von Patienten
„aus einer Hand“ genannt. Allerdings würden mit diesem Konzept die gemeinsame
Nutzung von OPS und IPS, die gemeinsame chirurgische Weiterbildung und
Forschung und letztlich die Identität der Chirurgie in Frage gestellt. 

Die Spitalentwicklung der Schweiz wurde unter dem Eindruck der Erfahrung beur-
teilt, dass heute kaum ein Spital noch die gesamte Breite der chirurgischen
Weiterbildung vermitteln könne: Oft blieben die Weiterbildungserwartungen uner-
füllt, weil benötigte (Weiterbildungs-)Eingriffe und Kenntnisse am jeweiligen Ort nicht
verfügbar seien. Besonders Traumatologie und Mammachirurgie könnten an vielen
Weiterbildungsstätten heute nicht mehr stufengerecht angeboten werden. Als
Lösung werden Weiterbildungsnetzwerke empfohlen, wobei politische Vorgaben
(kantonale Einheiten oder noch zu definierende Gesundheitsregionen) als planwirt-
schaftliche Lösung und freiwillige Zusammenschlüsse als wettbewerbliche
Lösungen diskutiert wurden. Zu allen diesen Fragen sollten Positionen der Fach-
gesellschaft entwickelt und kommuniziert werden.

Chirurgenprofil
Chirurgie ist heute männlich geprägt, darin stimmten die Interviewpartner überein:
Engagement, Wettbewerb und Rationalität der Entscheidungen werden als typische
Eigenschaften benannt. Viele Chirurginnen bestätigen diese Eigenschaften und
berichten, sich mit diesen Wertvorstellungen zu identifizieren. Sie haben sich mit der
männlichen monokulturellen Tradition arrangiert (Abb. 3).

Andererseits fordern Chirurginnen aber auch eine Öffnung der Chirurgie für weibli-
che Wertvorstellungen: Raum für Familie und Unterstützung für Kindererziehung
sind wichtige Ziele. Gleichberechtigung von weiblichen und männlichen Wertvor-
stellungen könne die Chirurgie bereichern und sie zugleich für Chirurginnen attrak-
tiver machen. Das Modell der Parallelität männlicher und weiblicher Kulturen
würde der Chirurgie wichtige personelle Ressourcen erschliessen. 

Integration: Die Spezialisierung in der Chirurgie basiert heute auf einem Facharzt-
und fünf Schwerpunkttiteln. Der Facharzttitel Chirurgie erlaubt nach Auffassung der
Gesprächspartner ein breites Tätigkeitsspektrum, das durch den Schwerpunkttitel
Allgemein- und Unfallchirurgie noch ausgebaut werden könne. Allerdings wird
Unsicherheit geäussert, ob in Zukunft eine Verbindung von viszeralchirurgischer,
traumatologischer, gefässchirurgischer und thoraxchirurgischer Tätigkeit noch mög-
lich sein werde. Gehört mit der Konsolidierung der Spitallandschaft die Zukunft dem
Organ- oder Krankheitsspezialisten? Verhindert die breite Weiterbildung gar die
rechtzeitige Konzentration auf das zukunftssichernde Spezialgebiet? Ist eine breite
Chirurgie unökonomisch und qualitätsmindernd? Angehende HandchirurgInnen
verstehen die Notwendigkeit einer viszeralchirurgischen und gefässchirurgischen
Weiterbildung nicht, zumal sie die notwendigen Eingriffe in Konkurrenz zu zukünfti-
gen Viszeral- und GefässchirurgInnen erwerben müssen. Klare und begründete
Stellungnahmen der Fachgesellschaft sind gefordert. 

Abb. 2: Berufsprofil. Die Vorstellungen zur Entwicklung des chirurgischen Berufsprofils basie-

ren beim Spezialisierungs- und Adaptationsmodell auf einem initialen gemeinsamen Weiter-

bildungsweg (2-3-jähriger Common trunk). 

Für ChirurgInnen aller Stufen sollte Teilzeitarbeit wählbar sein. In Abhängigkeit von
den Anforderungen des Arbeitsplatzes und den Weiterbildungsbedürfnissen sollte
eine pro rata-Reduktion des täglichen Einsatzes, ein tageweises Engagement (z.B.
3-Tage-pro-Woche) und eine periodische Vollzeitarbeit (z.B. jeder zweite Monat)
möglich sein.

Schliesslich sollten autonome Arbeitsgruppen mit definierten Aufgaben (z.B.
Proktologieteam, Brustteam) gegenüber traditionellen Klinikhierarchien gestärkt
werden: Nach Meinung der Interviewpartner könnten diese Einheiten persönliche
Ansprechpartner für die PatientInnen sein, die Teammitglieder verstärkt motivieren
und den Teamleitern attraktive Langzeitperspektiven bieten. Eingeräumt wird der im
Vergleich zur traditionellen Organisation erhöhte Koordinationsaufwand; allerdings
leiten viele Gesprächspartner aus den Erfahrungen mit dem britischen System der
Consultants ab, dass die Vorteile einer modularen Struktur überwiegen sollten. 

Berufsprofil
Die Vorstellungen zur Entwicklung des chirurgischen Berufsprofils können zu den
drei Modellen Integration, Spezialisierung und Adaptation verdichtet werden (Abb. 2).
Viele Gesprächspartner können sich zudem Mischformen vorstellen. 
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Die Interviews wiesen aber auch über dieses Modell hinaus: Spezifische
Bedürfnisse von ChirurgInnen würden keineswegs nur vom Geschlecht, sondern
ebenso vom Lebensalter, vom sprachlich-kulturellen Hintergrund, von der sozialen
Position und von beruflichen (z.B. Wissenschaft) und nebenberuflichen Engage-
ments (z.B. Ehrenämter) bestimmt. Damit wird ein Diversitätsmodell der Chirurgie
entworfen, das unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden und damit ver-
schiedenartige Talente anziehen könnte. Als Voraussetzung für eine Realisierung
werden flexible und wählbare Arbeitszeitmodelle sowie die Wertschätzung alterna-
tiver Lebens- und Arbeitskonzepte genannt. Mit diesem Konzept könnten wirklich
neue personelle Potentiale gewonnen werden. 

Weiterbildung
Eine sechsjährige Weiterbildung bei früherer 80h-Woche resultierte in 22’560
Weiterbildungsstunden (47 Wochen x 80h x 6 Jahre). Bei einer 50h-Woche bleibt
eine Lernzeit von 14’100 Stunden (47 x 50 x 6). Die Differenz von 8’460 Stunden ent-
spricht bei einer 50h-Woche 3,6 Weiterbildungsjahren. Solche Überlegungen ver-
deutlichen, dass neue Wege in der Weiterbildung unverzichtbar sind (Abb. 4).

Abb. 3: Chirurgenprofil. Die Entwicklung zum Diversitätsmodell wird erwartet, weil damit die

grössten Potentiale erschlossen werden können.

Abb. 4: Weiterbildung. Die Kürzung der Weiterbildungszeit um etwa 1/3 erfordert Massnahmen.

Vor allem werden Verbesserungen des Weiterbildungsprogramms (Strukturierung) und eine frü-

here Spezialisierung vorgeschlagen.  

Gegen eine lineare Reduktion der Weiterbildungszeit (ceteris paribus) werden
viele Argumente angeführt, insbesondere der übergrosse Druck auf die ChirurgInnen
in Weiterbildung („die Zitrone ist ausgequetscht“) und der Qualitätsverlust („Lernen
durch Wiedererkennen von klinischen Bildern und Handlungsmustern ist kaum noch
möglich“).

In einem strukturierten Curriculum, das praktische klinische Erfahrung mit einem
systematischen Kurs- und Trainingsangebot verbindet, wird eine Möglichkeit zur
Kompensation der stundenmässigen Erfahrungsminderung gesehen. Eine umfang-
reiche Liste von Vorschlägen für die strukturierte Weiterbildung wurde erarbeitet: Die

EINLADUNG ZUR MITWIRKUNG
Die Vorschläge der jungen ChirurgInnen sind wichtig und verdienen eine intensi-
ve Diskussion in unserer Chirurgengesellschaft. Ich lade deshalb alle Kollegin-
nen und Kollegen zu Kritik, Kommentaren und Ergänzungen der beschriebenen
Vorschläge ein. Es ist beabsichtigt, diese Kommentare zu publizieren (auf
Wunsch auch anonym). Ich bitte Sie deshalb, mir bis zum 30. September 2006.
Ihre Kommentare zukommen zu lassen. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement. 

Prof. Dr. med. Michael Heberer
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Universitätsspital Basel 
Hebelstasse 20
4031 Basel
Telefax 061 265 39 90
E-mail mheberer@uhbs.ch

Nutzung von Simulationstechniken, die transparente Bewertung der Weiterbil-
dungsqualität und Verbesserungen des Jahreskongress der Fachgesellschaft spie-
len eine wichtige Rolle. 

Als weiteres Modell wird die Einschränkung der Weiterbildung auf chirurgische
Teilgebiete beschrieben. Diesen stünde dann die gesamte Weiterbildungszeit zur
Verfügung, womit die auch früher verfügbaren oder sogar grösseren Stundenzahlen
erreicht würden. Allerdings wurde argumentiert, dass solche Spezialisierungslösun-
gen nur im Zusammenhang mit der Verbesserung der Weiterbildungsstruktur (s.o.)
in Betracht gezogen werden sollten. 

Fachgesellschaft
Die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie (SGC) wird zugleich als regulatives
Organ, als Interessenvertretung der ChirurgInnen und als Dienstleister für die Mit-
glieder gesehen. 

Gegen die Verbindung dieser Funktionen wurde nicht argumentiert. Für alle drei
Aufgabengebiete wurden aber Verbesserungen gefordert und konkrete Massnah-
men vorgeschlagen. Es wurde betont, dass der Preis der Mitgliedschaft Ansprüche
auf entsprechende Leistungen der Fachgesellschaft begründe. 

Insbesondere wurde eine bessere Einbindung der ChirurgInnen in Weiterbildung und
der Fachärzte in die Berufspolitik der Chirurgen vorgeschlagen: Die Teilnahme an
der Generalversammlung und die seltene direkte Befragung durch Urabstimmungen
reiche nicht aus, um den Erfahrungen, Vorschlägen und Bedürfnissen der jüngeren
Chirurgengeneration ausreichend Gewicht zu verschaffen. Die junge Chirurgenge-
neration stelle ein Potential dar, das andere Fachgesellschaften im In- und Ausland
bereits nutzten, darunter auch die Schwerpunktgesellschaften Viszeralchirurgie und
Allgemein- und Unfallchirurgie. Der SGC wurde empfohlen, diese Chance und die-
ses Potential nicht zu verpassen.  

Ein konkreter Vorschlag besteht in der Schaffung von Foren der ChirurgInnen in
Weiterbildung und der chirurgischen Fachärzte, jeweils mit Einsitz im Vorstand.
Gegenargument war der Zeitbedarf, für den jüngere Chirurgen möglicherweise
Unterstützung benötigen würden. Ebenfalls diskutiert wurde ein Forum der
Chirurginnen; dazu wurde allerdings auch argumentiert, dass die Anliegen der
Chirurginnen besser in den Gremien der Fachgesellschaft (Forum junger
ChirurgInnen eingeschlossen) als in geschlossenen Frauenkreisen vorgebracht wer-
den sollten.
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Liberale amerikanische Ökonomen loben das Finanzierungs-
modell des schweizerischen Gesundheitswesens

Felix Ruhl, f.ruhl@balcab.ch

In der Schweiz ist die Kritik an den steigenden Gesundheitskosten gross. In
den USA dagegen dient das schweizerische Gesundheitssystem gerade aus
ökonomischer Sicht als pionierhaft. Die Amerikaner müssen für Medikamente,
Arztbesuche und Spitalaufenthalte (bei vergleichbarer Qualität der medizini-
schen Leistungen) signifikant mehr Geld ausgeben als die Schweizer. Ökono-
men machen dafür die amerikanische Tradition verantwortlich, dass Arbeit-
geber für ihre Angestellten die Krankenversicherungen en gros einkaufen und
fordern eine Umkehr zur „consumer-driven health care“ (CDHC) nach
Schweizer Vorbild.

„Lessons From Switzerland“ ist der Untertitel einer Studie über consumer-driven
health care aus der Feder von Regina E. Herzlinger von der Harvard Business
School und ihres Co-Autors Ramin Parsa-Parsi. Der Vergleich der Grundlagen des
amerikanischen und des schweizerischen Gesundheitssystems, im Jahr 2004 im
Journal of the American Medical Association erschienen1, fordert eine streng markt-
wirtschaftliche Betrachtung: Im Verhältnis zwischen Versicherung und Patienten
entstünde, wie bei anderen wirtschaftlichen Vorgängen auch, eine adäquate
Balance zwischen Preis und Leistung – vorausgesetzt, es sind freie Nachfrage,
freies Angebot, Transparenz und staatliche Aufsicht gewährleistet.

In der Schweiz seien diese Bedingungen zu einem guten Teil erfüllt, was eine attrak-
tive Kostenstruktur zur Folge hätte: „Yet, in contrast with the United States, whose
health care expenditures are the highest percentage of gross domestic product in
the world and where more than 40 million citizens are uninsured, the consumer-dri-
ven Swiss health care system achieves 30 % lower per capita health care costs and
universal coverage while providing reasonable quality of care“, heisst es in der
Untersuchung.

Mehr Freiheit
Im Detail loben Herzlinger / Parsa-Parsi am schweizerischen System vorrangig die
freie Nachfrage, dass die Bürger also aus dem Angebot an Versicherungsmodellen
(inklusive HMO, Selbstbehalt und Bonus-Systemen) das ihnen gemässe selbst aus-
wählen können. Der Eingriff des Staats in Form der obligatorischen Grundversiche-
rung und eines definierten Leistungskatalogs führe dazu, dass alle Menschen den
gleichen Zugang zu Ärzten und Spitälern haben. Dazu kommen Massnahmen wie
die Prämienverbilligung und der Risikoausgleich. 

Im Vergleich zu den USA verfüge die Schweiz jedoch pro Einwohner über mehr
Spitalbetten, mehr Ärzte und mehr technische Apparaturen. Auch die Hospitalisie-
rungsrate sei höher und die Spitalaufenthalte länger; die Gehälter der Ärzte wiede-

rum etwas tiefer. In der Summe betrachten Herzlinger / Parsa-Parsi die Schweiz als
einziges der entwickelten Länder mit bereits etablierter „consumer-driven health
care“ und empfehlen die Nachahmung trotz gewisser Schwächen im System. Diese
seien: „The Swiss system ist not a complete model of CDHC; demand ist constrai-
ned by mandated benefits und supply by uniform prices, and information about
quality of providers is nonexistent.“

Die Rolle des Staates
Zu anderen Ergebnissen als Herzlinger / Parsa-Parsi kommt Uwe E. Reinhardt in sei-
ner Replik2. Zwar sei die Wahl des Versicherungsmodells im Schweizer Gesund-
heitswesen fest verankert, ein scharfer Wettbewerb zwischen den Versicherern sei
jedoch nicht entstanden. Statistiken belegten, dass ein Grossteil der Bürger sich für
das Standardmodell mit der tiefsten Franchise entscheide und kaum je die Versiche-
rungsgesellschaft wechsle.

Reinhardt begegnet der Theorie, dass der Druck der Patienten die Preise im Ge-
sundheitswesen sinken lasse, mit Skepsis. In der Schweiz entstünden die (im Ver-
gleich zu den USA tieferen) Tarife gerade nicht im offenen Wettbewerb, sondern
seien Ergebnis von Verhandlungen zwischen Verbänden, Leistungserbringern und
staatlicher Aufsicht. Vielleicht, so Reinhardt, garantiere ja gerade das staatliche
Reglement ein Ausufern der Preise.

Literatur

1 Herzlinger RE, Parsa-Parsi R: Consumer-driven health care: Lessons from Switzerland. JAMA

2004; 292:  1213-1220
2 Uwe E. Reinhardt: The Swiss health system: Regulated competition without managed care.

JAMA 2004 292: 1227-1231

„Lessons learned from Switzerland“
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„Competition creates productivity“
Ist mehr Wettbewerb die Lösung für die steigenden Kosten des Gesundheits-
wesens? Oder kann der Staat durch regulierende Massnahmen Preissteige-
rungen verhindern? Und inwiefern kann das Schweizer System Vorbild für die
USA sein? Ein Gespräch mit Regina E. Herzlinger, Professorin für Betriebs-
ökonomie an der Harvard Business School.

What are the differences between the health care system in the United
States and in Switzerland? 
The Swiss require the purchase of health insurance from individuals. The US has no
such requirement. Most insured people receive it from their employers or Federal
and State governments. More than 40 million are uninsured. Of these, roughly one-
third could afford health insurance, but do not consider it sufficiently good value for
money. In the individual system, economic theory would predict a great deal more
choice. And indeed, the Swiss have many more insurers and types of policies than
in the US.

Why is the health care system in Switzerland less expensive than in the
US?
Most people believe that lower costs means poorer quality of health care and/or
stringent rationing of care to the sick; but, as the JAMA article showed, the Swiss
have excellent health care, when compared to a comparable state in the US. Clearly,
the consumer-driven element of the system – i.e. individual purchase of insurance –
helps to control costs better than a third party, i.e. employers and governments, as
in the US.

In the US a new „consumer-driven health care” (CDHC) is to be instal-
led. What are the aims and in which way could Switzerland be a para-
digm?
Switzerland could be a role model with its accent on individual requirement for insu-
rance. So we could build an individual market. With a guaranteed universal covera-
ge we would create help for the poor. In other respects Switzerland is not a role

model because of its heavily constrained payment for the health care providers and
the lack of transparency on health care quality.

CDHC requires maximum transparency between physicians, hospitals
and insurers so that the individual can make his choice. How could this
transparency be achieved?
The SEC /FASB (Security and Exchange Commission / Financial Accounting Stan-
dards Board) model for accounting works well. The government would require dis-
closure of provider outcomes. The standards for measurement would be created by
an independent, non-governmental organization, and the outcomes would be audi-
ted by independent professionals, much as Certified Public Accountants do for
financial statements. The resulting information should be easily accessible to cons-
umers.

What role should the government play in the health care system? How
much regulation will be needed in your opinion?
The most important assignments are to create transparency, income transfer to the
poor and regulation for financial probity; e.g. collusion on prices and antitrust.

Critics in Switzerland say that a free market would not work in a health
care system that wants to provide quality for all and that it is the
governmental regulation that keeps the system affordable for the
whole society. What is your opinion?
Why don't we have a single government payer for food then? Despite its absence,
in a free market, people are well-fed and the costs of food have fallen. In consumer-
driven markets, consumers demand choice; choice creates competition, and com-
petition creates productivity.
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Focus

Reinhard Fischer zum 86. Geburtstag gewidmet

Dominik Heim, dominik.heim@spitalfmi.ch

Nachdem über Jahrzehnte Stammvarizen chirurgisch behandelt wurden, wer-
den in den letzten Jahren vermehrt endoluminale Verfahren angewendet.
Aber – Varizen können rezidivieren. Auf der Suche nach einer Verbesserung
der Rezidivrate hat der Autor im Sommer 2005 ausgewiesene Referenzzentren
und Experten der Varizenchirurgie rund um den Globus besucht. Das Fazit:
Rezidive sind weniger die Folge chirurgisch inkorrekter Crossectomien als
eine Folge der Neovaskularisation. Diese Gefässneubildung ist aetiologisch
nicht restlos geklärt, individuelle Patientenfaktoren dürften eine wichtige Rolle
spielen. Die konventionelle Chirurgie kann durch geeignete Massnahmen ver-
bessert werden. Das Phänomen ist auch bei den endoluminalen Methoden
(selten) bekannt, Langzeitresultate dazu sind jedoch nicht bekannt. Eine Alter-
native zu Chirurgie und endoluminalen Techniken könnte die Schaumsklero-
therapie werden.

Die Crossectomie, das Stripping der Stammvarizen und die Phlebectomie sind klas-
sische Verfahren zur Behandlung von Varizen. Die Technik der Crossectomie hat seit
Babcock1 Modifikationen erhalten und auch das Stripping wurde modifiziert. Eine
kosmetische Verbesserung wurde durch die Einführung der Miniphlebectomie
erreicht. Dennoch – Varizen kommen wieder (sehr oft). In Langzeituntersuchungen
über 30 Jahre findet Fischer2 Rezidive in bis zu 60% der Fälle. Duplexuntersuchun-
gen ermöglichen heute eine sehr genaue Untersuchung der Leiste und der Knie-
kehle, was früher rein klinisch nicht möglich war.

Das Phänomen des Rezidivs ist keine neue Erkenntnis: 1861 beschrieb Langenbeck
nach der Extirpation „einer sehr grossen Varix ... ein Jahr später einen neuen Venen-
kanal von der Dicke eines Rabenfederkiels, welcher die beiden Enden ... wiederum
verbunden hatte“. 1895 bestätigte Perthes diese Beobachtung. Homans empfahl
deshalb 1916 die femoralisnahe Ligatur der vena saphena magna und die Durch-
trennung aller Seitenabgänge in der Leiste, um eine Wiedervereinigung der venösen
Verbindungen durch ein kollaterales Netzwerk in der Leiste zu verhindern. Arbeiten
aus England3 konnten später zeigen, dass durch das zusätzliche Stripping des
Stammes die Rezidivrate gesenkt werden konnte.

Neovaskularisation und neue apparative Techniken
1987 bestätigte Glass4 die Theorien von Langenbeck und Perthes durch eigene kli-
nische und tierexperimentelle Arbeiten. Die Neubildung von venösen Geflechten
nannte er Neovaskularisation. Er verschloss deshalb die fascia cribriformis, später
implantierte er über den Stumpf noch einen Silikonpatch. Klinisch konnte er eine
deutliche Reduktion der Varizenrezidive feststellen. Wenige glaubten ihm damals
und die Theorie der Neocrosse wurde fast zu einem Glaubenskrieg.

In den letzten Jahren werden nun endoluminale apparative Techniken (radiofrequen-
cy ablation/VNUS closure und endoluminaler Laser/ELVT) als Alternative zur Chirur-
gie empfohlen. Und in neuester Zeit wird auch über eine Modifikation der konventio-
nellen Sklerotherapie, der foam-sclerotherapy (Schaumsklerotherapie)5, berichtet.

Auf der Suche nach Alternativen
Unbefriedigt durch die eigenen chirurgischen Resultate besuchte der Autor im
Sommer 2005 im Rahmen eines Sabbaticals mehrere Institutionen auf der ganzen

Welt. Die besuchten Chirurgen hatten in den letzten Jahren zum Problem der Vari-
zenrezidive publiziert oder wurden von Reinhard Fischer, Wattwil, empfohlen. Die
meisten sind Mitglieder der von Fischer ins Leben gerufenen Saphenofemoral Re-
currence Research Group (SRRG).

Vielfältige Ergebnisse
A.M. van Rij, Dunedin, Neuseeland: Aus Excisaten bei Recrossectomien wurden
venöse Gefässkonvolute in resin-casts (Abb.1) hergestellt, die das Phänomen der
Neovaskularisation sehr schön zeigen6. Histologisch haben diese neu gebildeten
Venen kein eigentliches Endothel (Abb.2). Elektronenmikroskopisch fehlen intramu-
rale Nerven. Man glaubt, dass die Neovaskularisation ein Phänomen der ersten Wo-
chen nach der Operation ist und evaluiert deshalb in einem Tiermodell medikamen-
töse Möglichkeiten, um diese Früh-Neoangiogenese zu beeinflussen. Dazu dient ein
Tiermodell an Schweinen, bei dem mittels einer inguinalen av-Fistel experimentell
Varizen erzeugt werden. 

J.G. Chandler, Denver: Leitete mehrere Multizenterstudien über die endovenöse
Radiowellenobliteration (VNUS Closure). In der soeben erschienenen Arbeit „Patient
characteristics and physician-determined variables affecting saphenofemoral reflux
recurrence after ligation and stripping of the great saphenous vein“7 zeigte sich,
dass eine frühe Schwangerschaft, eine Schwangerschaft nach Varizenoperation, ein
BMI > 29 kg/m2, ein suprainguinaler Zugang und ein komplettes Strippen bis zum
Knöchel eher zu Rezidiven prädisponieren. Günstig hingegen wirkt sich eine ingui-
nale Incision von weniger als 3 cm in der Leistenfalte aus.

P. Gloviczki, Mayo Clinic, Rochester (Abb.3): Endoluminale Therapien und kon-
ventionelle Chirurgie werden praktiziert. Die Closure-Technik VNUS wurde mit der
Lasertechnik verglichen: In über 90% der Fälle konnte mit dem endoluminalen Laser
ein Verschluss der Stammvarize erreicht werden, jedoch finden sich dabei im Ver-
gleich zur VNUS-Technik etwas vermehrt Frühkomplikationen8. Noch sind keine
Langzeitresultate über 2 Jahre bekannt.

N. Frings, Bad Bertrich, Deutschland: Jährlich über 5000 Eingriffe. Alle Operatio-
nen werden in Tumeszenzlokalanästhesie vorgenommen. Das Endothel des Stump-
fes wird bei der Crossectomie mit einer fortlaufenden einstülpenden Naht „versenkt“
(Abb.4). Damit wurde die Rezidivrate von 11% auf 3% gesenkt9.

J.J. Earnshaw, Gloucester, England: Beeinflusst durch die Arbeiten von Gerard
Glass wurde die Crossectomie durch die Patchplastik augmentiert. Die Resultate,
speziell bei Rezidivoperationen, waren jedoch so enttäuschend, dass diese Technik
wieder verlassen wurde10. Die foam-sclerotherapy unter Duplexkontrolle wird bei
Risikopatienten angewendet.

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abbildungen

Abb. 1: Die Neovaskularisation in der Leiste, Excisat bei einer Recrossectomie 

(AM van Rij, Dunedin)

Abb. 2: Neugebildete Venen mit fehlendem eigentlichem Endothel aus Excisat 

aus der Leiste bei Recrossectomie (D. Heim)

Abb. 3: Die Mayo-Clinic in Rochester
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M. de Maeseneer, Antwerpen, Belgien: Habilitationssschrift „Recurrent varicose
veins after surgery“ an der Universität Antwerpen. Über 450 Silikonpatchplastiken
(Abb.5) bei primären Stammvarizen und Rezidivvarizen wurden vorgenommen11.
Wegen vermehrten Komplikationen wurde diese Technik jetzt sistiert. Evaluiert wer-
den die Gefässnaht an der vena femoralis bei Rezidivvarizen und die foam-sclero-
therapy.

M. Lefebvre-Vilardebo, Paris: Die Insuffizienz der Mündungsklappe in Leiste oder
Kniekehle wird als Grund für die Stammvaricosis angezweifelt. Man operiert nach
der Hypothese „d'en bas vers le haut“, die Crosseinsuffizienz ist das Resultat von
distaler Insuffizienz. In minutiöser Kleinarbeit wird peripher in Tumeszenzanästhesie
miniphlebektomiert, eventuell zusätzlich mit sclérothérapie à la mousse (Abb.6). Je
nach Situation wird eine ganz hohe Ligatur direkt nach dem Abgang des ersten
Astes an der Crosse angelegt. Dem reseau lymphoganglionnaire12 in der Leiste wird
bei Rezidivvarizen eine besondere Bedeutung zugemessen.

Klassische Chirurgie contra alternative Ansätze
Die Mehrzahl der besuchten Chirurgen wendet immer noch die klassische Chirurgie
zur Behandlung der Stammvarizen an. Allerdings wird versucht, durch technische
Modifikationen das Rezidivrisiko zu senken (einstülpende Endothelnaht an der
Crosse, Verschluss der fascia cribriformis, invaginierendes Stripping zur Verkleine-
rung des Strippkanals)4,9. Die Patchplastik in der Leiste – sog. Barrier-Technik – wird
zunehmend wieder verlassen10. Zum Teil wird die foam-sclerotherapy in die operati-
ve Technik integriert12. Das Phänomen der Neovaskularisation wird nicht allein durch
technische Modifikationen gelöst werden können. Medikamentöse Ansätze als
Zusatzmassnahmen werden evaluiert und im Tierexperiment erprobt. Da eine syste-
mische Applikation aber unweigerlich auch einen Einfluss auf andere regenerative
Vorgänge im Körper zur Folge hätte (u.a. Wundheilung), befasst man sich auch mit
Möglichkeiten der lokalen Applikation solcher Substanzen.

Endoluminale Techniken (VNUS und Laser) werden vielerorts angewandt. Langzeit-
resultate gibt es noch nicht. Dennoch ist vereinzelt auch eine Gefässneubildung/
Neovaskularisation im obliterierten Magnastamm beschrieben13. Die closure-Metho-
de wird durch den schnelleren endoluminalen Laser verdrängt. Ob diese minimalin-
vasiven Methoden die klassische Chirurgie verdrängen werden, hängt von ihren wei-
teren Resultaten und von ihrer Verfügbarkeit im jeweiligen Gesundheitswesen ab.

Verführerischer Schaum
Die Schaumsklerotherapie (foam-sclerotherapy) wird in einigen Ländern (England,
Frankreich und Spanien) schon seit längerer Zeit angewendet und anstelle der
Chirurgie eingesetzt5. Das Konzept des aufsteigenden Schaumes, der das Blut aus
den Gefässen presst und eine lokale Obliteration verursacht, verbunden mit duplex-
sonographischer Kontrolle hat angesichts des Phänomens der Neovaskularisation
etwas Verführerisches, vor allem bei der Behandlung des Rezidivs. Dies könnte eine
Erfolg versprechende Alternative nicht nur zur Chirurgie, sondern auch zu den end-
oluminalen Techniken werden.

Was ist die beste Varizen-Behandlung heute? „If the goal is short-term success, or
a minimalIy invasive approach or reducing demand on scarce operating room time,
modern sclerotherapy must have a place. If, however, the goal is long-term freedom
from varicosities, surgery with adjunctive measures to limit neovascularization
seems desirable“ sagt vanRij 200614.

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6
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Abbildungen

Abb. 4: Endothelübernähung am Magnastumpf (N. Frings, Bad Bertrich)

Abb. 5: Der Silikonpatch über dem Magnastumpf in der Leiste 

(M.de Maeseneer, Antwerpen)

Abb. 6: Die intraoperative Schaumsklerotherapie (M. Lefebvre-Vilardebo, Paris)
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Kostenfaktor OP-Zeit in der modernen Chirurgie: 

Zur Wirtschaftlichkeit der Vliesgebundenen 
Gewebeklebung mit TachoSil®

In der modernen Medizin ist nicht mehr allein die Effektivität, sondern zuneh-
mend die Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen bedeutend. In vielen Gesund-
heitssystemen weltweit hat der jeweilige Gesetzgeber dies bei der Regelung
der Leistungserstattung berücksichtigt. Aktuelle Vergütungssysteme im sta-
tionären Bereich – wie beispielsweise die Diagnosebezogene Fallpauschalen
(DRG-) Systeme in Deutschland und zukünftig in der Schweiz – enthalten
Anreize für eine effiziente Behandlung. Bei einer pauschalierten Vergütung
liegt das finanzielle Risiko für die medizinische Behandlung ausschliesslich
beim Leistungserbringer: Ziel aus der Sicht des Leistungserbringers Kran-
kenhaus ist heute daher, den Patienten unter möglichst schonendem
Ressourceneinsatz mit bestmöglichem Ausgang zu therapieren. Da hier die
Faktoren Zeit und Qualität oft entgegengesetzt wirken, gerät die medizini-
sche Versorgung immer mehr zur einem Balanceakt zwischen «ausreichen-
der» und «wünschenswerter» Massnahme. 

Einen besonderen Stellenwert im Krankenhaus nehmen die chirurgischen
Abteilungen ein. Sie bestimmen im Wesentlichen die Wirtschaftlichkeit eines
Krankenhauses. Die in jüngster Zeit in Deutschland durchgeführten Streiks von
Krankenhauspersonal und Ärzten belegen dies. So beklagte die Verwaltung der
Universitätsklinik Münster durch den streikbedingten Ausfall von 75-80% der
Eingriffe Verluste von geschätzt 200.000 je Tag.1 

Um so wichtiger erscheint hier eine schonende Nutzung von verfügbaren
Ressourcen und ein effizientes OP-Management bei Planung und Ausführung.
Auch hier sind Zeit und Qualität Erfolgsfaktoren. 
Während der chirurgischen Intervention selbst ist sicheres Management von Blu-
tungen und Gewebsschädigungen entscheidend für den Erfolg der Massnahme.

Zeit zur Hämostase TachoSil Argon Beamer p
(min) (min)

Mittelwert 3,9 6,3

Median 3,0 4,0

Range 3 - 20 3 - 39

<0,001

Tabelle 1: Zeit zur Hämostase nach Frilling et al.

Sie hat Einfluss auf die Dauer der Operation, den postoperativen
Genesungsprozess und damit auch auf die Kosten im Krankenhaus.2

Mit dem «ready-to-use» Gewebeklebervlies TachoSil® steht eine Alternative zu
konventionellen chirurgischen Verfahren bei zeitraubenden und schwierig zu stil-
lenden Blutungen zur Verfügung. Bereits seit Beginn der neunziger Jahre (in der
damaligen Formulierung TachoComb®) ist es in Österreich und Deutschland
zugelassen und hat sich als Alternative im modernen Gewebemanagement bei
diffus blutenden Strukturen und bei der Versiegelung verletzter Gewebe bewährt.3

Seit September 2004 ist TachoSil® durch die SwissMedic zugelassen, ebenso
erfolgte eine EU-weite Genehmigung durch die EMEA. Eine der bei der Zulassung
zentral bedeutenden Studien wurde in der Indikation Leberteilresektion durchge-
führt. Verglichen wurden in der prospektiven, randomisierten klinischen Studie
die Alternativen Vliesklebung mit TachoSil® und Koagulation mit Argonbeamer. In
die randomisierte Studie wurden 121 Patienten eingeschlossen (TachoSil®: 59
Patienten, Argonbeamer: 62 Patienten). Hauptzielparameter dieser Studie war die
Zeit bis zur intraoperativen Hämostase nach zuvor erfolgter unzureichender pri-
märer Hämostase mit Standardtechniken. Hierbei zeigte sich eine signifikante
Überlegenheit von TachoSil® gegenüber dem Argonbeamer (vgl. Tabelle 1).

Für eine ökonomische Evaluation der Vlies-gebundenen Klebung ist dieses
Ergebnis jedoch nur wenig geeignet. Im artifiziellen Setting klinischer Prüfungen
kann sehr gut die Wirksamkeit der betrachteten Alternativen verglichen werden,
die Wirklichkeit in der täglichen Praxis wird jedoch nur schlecht reflektiert, denn
dort entscheidet der Chirurg über die Anwendung einer bestimmten Massnahme,
die ihm – abhängig von der jeweiligen Situation – als geeignet erscheint. 
Eine wirklichkeitsnahe Bewertung der Wirtschaftlichkeit Vliesgebundener Klebung
wurde von Kallinowski et al. im Jahr 2005 veröffentlicht.4 Grundlage hierfür war eine
einarmige, prospektive, offene, nicht-interventionelle Beobachtungsstudie mit 877
Patienten in 185 Zentren. In dieser Studie wurde der Einsatz von TachoComb® H5

– des bioäquivalenten Vorläuferprodukts von TachoSil® – im OP ohne Eingriff in die
Therapieentscheidung des Anwenders beobachtet. Eine Vorgabe erfolgte weder
für die Art und Weise noch für den Ort der Applikation. Nahezu alle Fachrichtungen
chirurgischer Interventionen wurden dabei repräsentiert, die grösste Gruppe von
Patienten kam aus der Viszeralchirurgie (280 Patienten), gefolgt von Urologie (163),
Neurochirurgie (128) und Gefässchirurgie (98). 
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Der pharmakoökonomische Nutzen durch den Einsatz von TachoSil® wurde
anhand der Reduktion von 

• Operationszeit,
• Liegedauer auf Intensiv- und Normalstation und 
• Gabe von Blut bzw. Blutersatzmitteln

bewertet. Diese Nutzenbewertung erfolgte durch die Einschätzung der Anwender
im Vergleich zu der jeweiligen Standardalternative. Der Evidenzgrad dieser
Bewertung ist mangels Vergleichsgruppe daher zwar recht niedrig (Experten-
meinung), dennoch gibt sie zumindest Hinweise darauf, worin die Anwender in
der Praxis den Nutzen dieser Alternative sehen. Zudem ist eine Anlage von Ver-
gleichsstudien in der Breite der Indikationsgebiete – und der damit verbundenen
grossen Anzahl von alternativen Techniken – extrem aufwändig. 

Die Ergebnisse der Nutzenbewertung sind in Tabelle 2 beschrieben. Durch-
schnittlich wurden nach Angaben der beteiligten Ärzte bei jeder mit TachoSil®

durchgeführten Operation etwa 12 Minuten OP-Zeit, 1/10 Tag auf Intensivstation,
1/3 Tag Normalstation sowie 1/5 Blutkonserve eingespart. 
Die monetäre Bewertung der Kosten der Vliesgebundenen Klebung einerseits
und des vermiedenen Ressourcenverbrauchs im Krankenhaus andererseits
(Abbildung 1) zeigt ein deutliches Einsparpotenzial zugunsten des Einsatzes von
TachoSil®. Den grössten Anteil hieran trägt die Einsparung von OP-Zeit, die mit
einem Wert von 30 je Minute beschrieben wird.5,

Trotzdem der Limitierung der Aussagekraft durch das Single-Arm-Design der
Studie unterstreichen die Autoren, dass die Mehrausgaben für das Gewebe-
klebervlies in der Hand eines erfahrenen Anwenders zu Kostensenkungen für den
Leistungserbringer führen können und der Einsatz von TachoSil® im OP durchaus
wirtschaftlich ist. Diese Annahme wird zusätzlich gestützt durch die Tatsache,

dass die Vermeidung von postoperativen Komplikationen – ein wesentlicher
Nutzen der Vliesgebundenen Klebung – in dieser Modellrechnung nicht berük-
ksichtigt wurde. Die Kosten solcher Ereignisse gehen im aktuellen Erstattungs-
system fast ausschliesslich zu Lasten des Krankenhauses. 

Dieses Beispiel zeigt, dass Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Krankenhaus
einer umfassenden Analyse bedürfen. Das Festhalten an individuellen, fachge-
bundenen Budgets ist nicht mehr zeitgemäss. Im OP spielt dabei der Faktor Zeit
eine grosse Rolle, denn die Wertschöpfung in chirurgischen Fächern erfolgt dort.
Effiziente Nutzung der Ressource Zeit ist somit eines der obersten Gebote wirt-
schaftlicher Krankenhausbehandlung und wird im Ansatz der «Fast-Track-
Surgery» aus Sicht der Krankenhäuser und auch der Patienten als profitabel
angesehen. 
Innovative Verfahren, wie die Vliesgebundene Klebung mit TachoSil® können
dabei helfen, die moderne, gewebe- und organschonende Chirurgie auch unter
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit umzusetzen. 

Für weitere Informationen:
www.tachosil.com
www.documed.com

Einschätzung durch Operateur Ergebnis

Verkürzung Mittelwert 11,9 min
OP-Zeit Bereich 0-150 min

Verkürzung Mittelwert 0,31 Tage
Aufenthaltsdauer 

Bereich 0-9 Tage(Normalstation)

Verkürzung Mittelwert 0,1 Tage
Aufenthaltsdauer (ICU) Bereich 0-4 Tage

Vermiedene Mittelwert 103 ml
Blutgaben Bereich 0-2500 ml

Tabelle 2: Nutzen der Anwendung von TachoSil®

nach Kallinowski 

Abbildung 1: Kosten und Nutzen von TachoSil® im
OP nach Kallinowski.
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Medicus oeconomicus
Wie viele Managementkenntnisse und Kompetenz in Manage-
ment brauchen Chirurgen?

Jean Biaggi MHA, jean.biaggi@bluewin.ch

Begriffe aus dem Wirtschaftsmanagement wie „betriebliche Kennzahlen“,
„Effizienzsteigerung“, „Effektivität, „Rationalisierung“ und viele mehr beein-
flussen zunehmend den Alltag von Ärztinnen und Ärzten und prägen das
Betriebsklima von Spitälern. Chirurginnen und Chirurgen werden herausgefor-
dert, diese Vorgaben zu verstehen und mit ihnen sinnvoll umzugehen, ohne
dabei ihren medizinischen Auftrag aus den Augen zu verlieren. Es ist also nicht
mehr die Frage, ob Chirurgen Managementkenntnisse und Managementkom-
petenz brauchen, sondern welche und wie viele. 

Mit der zunehmenden Industrialisierung der Medizin, das heisst mit der immer häu-
figer stattfindenden Übernahme von Denk- und Prozessvorgaben aus der industri-
alisierten Welt, hat sich das Umfeld zur Ausübung der Medizin und der Chirurgie
grundlegend geändert. Typisches Merkmal dieses Paradigmenwechsels ist z.B. die
Auffassung, dass alles und jedes vorrangig unter dem ökonomischen und betriebs-
wirtschaftlichen Aspekt zu betrachten und zu messen sei. Als Folge davon haben
sich in den letzten Jahren die Strukturen, die Prozesse, aber auch die Hierarchien
und die Kompetenzbereiche in den Spitälern erheblich verändert und dies, wie es
scheint, oft zu Ungunsten ärztlicher Tätigkeiten. 

Wie soll darauf reagiert werden? Es kann die Option des „Rückzugs“ auf die rein
medizinisch-chirurgischen Tätigkeiten gewählt werden oder es wächst die Einsicht,
dass im beruflichen Klinikalltag chirurgische Fachkompetenz alleine nicht mehr ge-
nügt und eine aktive Auseinandersetzung mit den sich verändernden Rahmenbe-
dingungen unumgänglich geworden ist. Mit dieser Einsicht erhalten Management-
kenntnisse und Kompetenzen durchaus einen positiven und definierten Stellenwert
und bilden eine wesentliche Komponente erfolgreicher Problembewältigung. 

Müssen wir zu Managern mutieren?
Zunächst sei eine alte Weisheit wiederholt, die auch in diesem Zusammenhang ihre
volle Gültigkeit behält: „Schuster, bleib bei deinen Leisten!“ Fachwissen, (chirurgi-
sche) Expertise und menschliche Empathie werden immer das Gütezeichen ärzt-
licher Tätigkeit sein und bleiben. Sie sind Mittelpunkt und Kernaufgabe. Medizin-
orientierte Managementkenntnisse erweitern jedoch diese Kernkompetenz, indem
sie Chirurginnen und Chirurgen die Denkweise der anderen „Player“ im Gesund-
heitswesen näher bringen, Zusammenhänge bewusst machen und das Verständnis
für andere Wertvorstellungen und Zielsetzungen erweitern. 

Dabei kann es aber nur darum gehen, Ärztinnen und Ärzten das nötige Rüstzeug zu
vermitteln, damit sie ihre eigenen Anliegen gegenüber Dritten besser vertreten kön-
nen. Nur wer die Sprache seiner Partner kennt, wird ernst genommen! So betrach-
tet, ist es in der Tat nicht nur wünschenswert, sondern sogar unumgänglich gewor-
den, dass sich viele Chirurginnen und Chirurgen mit Managementfragen aktiv aus-
einander setzen. Es betrifft dies vor allem Ärztinnen und Ärzte in öffentlichen Spitä-
lern, zunehmend aber auch jene in der Privatwirtschaft und in noch höherem Masse
all jene, die sich für eine alternative Karriere entscheiden. 

Welche Kompetenzen nützen Chirurginnen und Chirurgen?
Berücksichtigt man die heutigen faktischen Anforderungen, so lassen sich grund-
sätzlich folgende Managementkompetenzen definieren:

1. Praxisorientierte Managementkenntnisse für den Berufsalltag, die der Kenntnis
und dem Verständnis der Zusammenhänge von primär nicht medizinischen Vor-
gaben und Akteuren dienen.
Darunter fallen Inhalte wie die der gesundheitspolitischen Zusammenhänge, der all-
gemeinen Managementregeln, der rechtlichen Rahmenbedingungen, der Strategie-
und Organisationsentwicklung, der Betriebsführung etc. 

2. Praxisorientierte Managementkenntnisse, die vornehmlich das „Kapital Mensch“
(human potential) ansprechen, also die Kompetenz vermitteln, Menschen zu führen,
Menschen auf ein Ziel hin zu bewegen, zu motivieren, sie im Arbeitsprozess zu
begleiten und zwischenmenschlichen Interaktionen professionell zu begegnen.
Darunter fallen Inhalte wie Mitarbeiterselektion, Mitarbeiterförderung, Führungsstile,
Teambildung, Kommunikation und Konfliktmanagement. 

3. Theoretische Managementkenntnisse, die im übergeordneten, akademischen
Sinn dazu befähigen, Managementelemente generell, systematisch und wissen-
schaftlich zu verstehen und anzuwenden. Darunter fallen Inhalte eigentlicher Stu-
diengänge in Betriebswirtschaft, Ökonomie, Recht und Politik. 

Wie viel Managementkompetenz brauchen Chirurginnen und
Chirurgen?
Diese Frage lässt sich nicht einheitlich beantworten. Ausmass und Inhalte der
Managementkenntnisse sind direkt von der jeweiligen Funktion, der damit verbun-
denen Aufgaben sowie von den persönlichen Ansprüchen abhängig. Die Anforde-
rungen an eine Chefärztin / einen Chefarzt sind evident anders definiert, als die an
eine Oberärztin / einen Oberarzt und diese wiederum anders als die an ein Mitglied
einer operativen Gruppenpraxis. 

Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass als Folge inexistenter strukturierter
Studienangebote im Medizinstudium und in der Weiterbildung, die heute aktiven
Chirurginnen und Chirurgen meist nur eine punktuelle Managementweiterbildung
erleben konnten. Vieles wird „on the job“ erfahren und erlernt. Diese durchaus auch
positive Erfahrung genügt jedoch oft nicht. Das diesbezügliche Manko an struktu-
rierter Weiterbildung wurde von der FMH erkannt. Seit kurzem werden in den
Weiterbildungsprogrammen – auch in dem der Chirurgie – zumindest Grundkennt-
nisse im Managementbereich erwünscht.
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Wer sollte sich was und wie viel an Managementkenntnissen 
aneignen?
Um diese Frage zu beantworten, erscheint es sinnvoll, sich an den Zwecken und
Zielen zu orientieren, die durch eine Managementweiterbildung erreicht werden sol-
len. Es können dies sein: 1. Managementkompetenz als Hilfe zur Selbstorganisation;
2. Managementkompetenz als Hilfestellung für Kaderleute, zur Führung von Spital-
abteilungen, Spitaleinheiten oder Gruppenpraxen; 3. Managementkompetenz als
Voraussetzung für eine berufliche Neuausrichtung im Spital oder ausserhalb des
Spitals.

Inhalte und Formen der Managementweiterbildung
In der Folge werden exemplarisch einige Weiterbildungsmöglichkeiten summarisch
dargestellt.

Medizinorientierte Managementkurse und Seminare 
Für die Selbstorganisation und als Hilfestellung von Führungskräften in Spitälern
eignen sich aus Praktikabilitäts- und Effizienzgründen vor allem Kurse und Manage-
mentseminare, die definierte und praxisorientierte Inhalte vermitteln. Diese sollten
einerseits punktuell theoretische Wissenselemente der allgemeinen Management-
lehre beinhalten, andererseits praxisrelevante Führungsaspekte des medizinischen
Alltags vermitteln. Eine Anerkennung der Seminare (z.B. „FMH approved“) sollte in
jedem Fall angestrebt werden. Gütesiegel bürgen für die nötige inhaltliche und for-
male Qualität der Angebote und ermächtigen zum entsprechenden Attest als offi-
zielle Fortbildung von Fachgesellschaften.

Inhaltlich erweisen sich heute folgende Themen als relevant: Selbstmanagement,
Führen von Teams, Kommunikation, Gesprächsführung, Konfliktmanagement,
Grundelemente der Betriebsführung, rechtliche Aspekte der medizinischen Tätig-
keit, Grundkenntnisse der Gesundheitspolitik, Projektmanagement etc. 

Vorteile solcher Seminare sind ihr modularer Aufbau, die Flexibilität mit permanen-
ter Aktualisierbarkeit der Inhalte, die grosse Individualisierbarkeit sowie der be-
schränkte Zeitbedarf. Managementseminare können meist sequentiell und berufs-
begleitend besucht werden. Nachteile sind eine limitierte theoretische Wissens-
vermittlung und die vorwiegend auf die Praxis beschränkte Ausrichtung.

Bezogen auf die Teilnehmenden können solche Seminare sowohl gemischt interdis-
ziplinär (z.B. Ärzte zusammen mit Pflegenden und Mitgliedern der Verwaltung) als
auch ausschliessich für Ärztinnen und Ärzte (z.B. Seminare nur für Oberärztinnen /
Oberärzte, nur für Chefärzte etc.) zusammengesetzt sein. Beide Systeme haben ihre
Vor- und Nachteile. Erfahrungsgemäss haben Seminare, die ausschliesslich für Ärz-
tinnen und Ärzte konzipiert sind, den erheblichen Vorteil, dass sie den unabding-
baren Vertrauensrahmen schaffen, in dem ein offener Gedankenaustausch erst zu-
stande kommt. Der Stellenwert des kollegialen Erfahrungsaustausches ist dabei
nicht zu unterschätzen.

Gesundheitspolitisch orientierte Nachdiplomstudiengänge
Inhaltlich anspruchsvoller und zeitlich wesentlich aufwendiger (Dauer meist über 2
Jahre) sind die berufsbegleitenden, gesundheitspolitisch orientierten Nach-
diplomstudiengänge. Hauptakzent ist hier die Wissensvermittlung und weniger die
Darstellung von Erfahrungswerten. Je nach Ausrichtung des Studienganges werden
die Inhalte schwerpunktmässig frei zusammengestellt und vermitteln meist einen
relevanten Querschnitt über Wissensinhalte verschiedener Aspekte des Gesund-
heitswesens. Inhalte solcher Studiengänge sind z.B. Epidemiologie, Statistik,
Rechtsnormen im Gesundheitswesen, Gesundheitspolitik, Ökonomie, Controlling,
Betriebswirtschaft, Organisationslehre, Informatik etc. 

Nachdiplomstudien richten sich in der Regel an Medizinerinnen und Mediziner aller
Fachrichtungen sowie an andere Berufsleute mit universitärem Abschluss, die be-
rufsbedingt einen profunderen Wissensbedarf an Themen des Gesundheitswesens
orten. Da die gesundheitspolitisch orientierten Nachdiplomstudien einen akademi-
schen Charakter aufweisen und von Universitäten angeboten werden, ermöglichen
sie einen anerkannten Abschluss mit entsprechenden Titeln, z.B. Master of Health
Administration (MHA), Master of Public Health (MPH). Gesundheitspolitisch orien-
tierte Nachdiplomstudiengänge dienen oft der beruflichen Neuorientierung.

Primär wirtschaftsorientierte Nachdiplomstudiengänge 
Die primär wirtschaftsorientierten Diplomstudiengänge in Management sind eigent-
liche, meist mehrjährige Hochschulstudien. Die Inhalte werden nach akademisch-
wissenschaftlichen Gesichtspunkten und Standards vermittelt und führen ebenfalls
zu einem international anerkannten akademischen Titel (z.B. Master of Business Ad-
ministration, MBA). Die Grundstruktur dieser Studiengänge richtet sich hauptsäch-
lich nach den Vorgaben und Bedürfnissen der Wirtschaft und nicht primär nach
denen des Gesundheitswesens.

Inhalte solcher Diplomstudiengänge sind z.B. Lehre der Marktsysteme, Markt- und
Preisbildung, Marketing, Kundenbetreuung, Betriebswirtschaft, Ökonomie, Finanz-
wesen, Banking, Statistik, Organisationslehre etc. 

Diese Studien richten sich vor allem an wirtschaftsinteressierte Nichtmediziner oder
an Mediziner, die ihre berufliche Laufbahn entsprechend ausrichten wollen. Anbieter
sind nationale und internationale Universitäten und Hochschulen sowie private Insti-
tutionen, die an eine Universität – meist im Ausland – gekoppelt sind. Da eine Viel-
zahl von Anbietern mit unterschiedlicher Ausrichtung und Qualität auf dem Markt
existiert, ist eine Evaluation der Angebote sehr zu empfehlen.

Gesundheitswesen- und spitalorientierte Nachdiplomstudiengänge
Es handelt sich meistens um im Ausland angebotene Diplomstudiengänge, die sich
speziell auf Managementaspekte des Spitals und des Gesundheitswesens ausrich-
ten und anerkannte universitäre Zusatzqualifikationen ermöglichen, z.B. Executive
MABA International Hospital Management, MBA International Hospital Manage-
ment. Inhaltlich sind sie den wirtschaftsorientierten Studiengängen ähnlich, fokus-
sieren aber die Vorgaben und Bedürfnisse des Gesundheitswesens. 

Diese Studiengänge richten sich vor allem an Mediziner und Nichtmediziner, die sich
hauptberuflich als ärztliche oder nichtärztliche Kaderleute im Spital- und im übrigen
Gesundheitswesen einbringen wollen.

Fazit
Stellung und individueller Bedarf definieren heute vorwiegend Art und Umfang von
Managementkenntnissen und Kompetenz. Da die meisten Chirurginnen und
Chirurgen sich hauptberuflich der Chirurgie verpflichten, bilden heute Management-
seminare mit praxisorientierten und definierten Inhalten eine adäquate und empfeh-
lenswerte Form der Kompetenzerweiterung. Aufwand und Ertrag stehen in einer
vernünftigen Relation.

Umfassendere Studiengänge (Nachdiplomstudiengänge oder eigentliche Diplom-
studien) sind eher jenen vorbehalten, die sich in Kaderpositionen grösserer Spitäler
befinden oder eine andere Karriere im Gesundheitswesen anstreben. Mit dem Auf-
kommen neuer Organisations- und Berufsformen werden extensivere Management-
studiengänge in Zukunft an Bedeutung gewinnen.
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Annals of Surgery

How should transection of the liver
be performed? A prospective ran-
domized study in 100 consecutive
patients: comparing four different
transection strategies

Department of Visceral and Transplant
Surgery, University Hospital of Zurich

Background: To identify the most efficient parenchy-
ma transection technique for liver resection using a
prospective randomized protocol. Liver resection can
be performed by different transection devices with or
without inflow occlusion (Pringle maneuver). Only limi-
ted data are currently available on the best transection
technique. 

Methods: A randomized controlled trial was performed
in noncirrhotic and noncholestatic patients undergoing
liver resection comparing the clamp crushing techni-
que with Pringle maneuver versus CUSA versus
Hydrojet versus dissecting sealer without Pringle
maneuver (25 patients each group). Primary endpoints
were intraoperative blood loss, resection time, and
postoperative liver injury. Secondary end points inclu-
ded the use of inflow occlusion, postoperative compli-
cations, and costs. 

Results: The clamp crushing technique had the hig-
hest transection velocity (3.9 +/- 0.3 cm/min) and
lowest blood loss (1.5 +/- 0.3 mL/cm) compared with
CUSA (2.3 +/- 0.2 cm/min and 4 +/- 0.7 mL/cm),
Hydrojet (2.4 +/- 0.3 cm/min and 3.5 +/- 0.5 mL/cm),
and dissecting sealer (2.5+/- 0.3 cm/min and 3.4 +/-
0.4 mL/cm) (velocity: P = 0.001; blood loss: P = 0.003).
Clamp crushing technique was associated with the
lowest need for postoperative blood transfusions. The
degree of postoperative reperfusion injury and compli-
cations were not significantly different among the
groups. The clamp crushing technique proved to be
most cost-efficient device and had a cost-saving
potential of 600 to 2400 per case. 

Conclusions: The clamp crushing technique was the
most efficient device in terms of resection time, blood
loss, and blood transfusion frequency compared with
CUSA, Hydrojet, and dissecting sealer, and proved to
be also the most cost-efficient device.

Lesurtel M, Selzner M, Petrowsky H,
McCormack L, Clavien PA

Egermann M, Baltzer AW, Adamaszek S,
Evans C, Robbins P, Schneider E, Lill CA

Human Gene Therapy

Direct Adenoviral Transfer of Bone
Morphogenetic Protein-2 cDNA
Enhances Fracture Healing in
Osteoporotic Sheep

AO Research Institute, Davos

Osteoporosis, a major public health burden, is associ-
ated with increased fracture risk. Fracture healing in
osteoporosis is delayed, with reduced callus formation
and impaired biomechanical properties of newly for-
med bone leading to high risk of fixation failure.
Adenoviral gene transfer of bone morphogenetic pro-
tein- 2 (BMP-2) has been shown to enhance fracture
healing. 

This study evaluated the ability of gene transfer to
enhance bone healing in osteoporosis. An established
sheep model of osteoporosis with well-characterized
alterations in fracture healing was used. Osteotomies
were created surgically in the tibias of adult female
sheep and monitored for 8 weeks, using radiographic,
biomechanical, and histological methods. For pilot
experiments, primary ovine osteoblasts and mesen-
chymal stem cells were transduced with a recombinant
adenovirus carrying BMP-2 cDNA (Ad.BMP-2). 

Large increases in alkaline phosphatase production
and mineralization confirmed the ability of human
BMP-2 to stimulate osteoblastic differentiation in
sheep. In vivo bending stiffness measurements during
fracture healing as well as ex vivo torsional stiffness
measurements demonstrated stiffer callus tissue after
treatment with Ad.BMP-2. The differences were found
mainly in the early fracture-healing period. Computed
tomography demonstrated that animals receiving the
BMP-2 cDNA had larger cross-sectional callus area
and higher callus density. 

Histological examination of the tibias confirmed enhan-
ced callus formation. Direct, local adenoviral delivery of
an osteogenic gene thus led to enhanced healing of
fractures in an ovine model of osteoporosis. These pro-
mising data encourage the further development of
genetic approaches to enhance bone healing in
patients suffering osteoporosis-associated fractures.

Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences of the USA

Kupffer cell-dependent TNF-alpha
signaling mediates injury in the ar-
terialized small-for-size liver trans-
plantation in the mouse

Tian Y, Jochum W, Georgiev P, Moritz W,
Graf R , Clavien PA 

Swiss Hepato-Pancreatico Biliary Center,
Department of Visceral and Transplantation
Surgery, University Hospital of Zurich

Implantation of small liver grafts causes liver injury and
defective regeneration leading to graft failure. We
investigated whether Kupffer cell-dependent TNF-
alpha signaling contributes to this poor outcome.
Partial 30% liver transplantation was performed in
C57BL/6 wild-type mice (control group), and in three
groups with down-regulation of the TNF-alpha path-
way: (i) TNF receptor 1 knockout [TNFR-1(-/-)] mice,
and mice pretreated with (ii) gadolinium chloride or (iii)
pentoxifylline (PTX). 

Fifty-percent partial liver transplantation, a model
associated with full recovery, and transplantation in IL-
6 knockout [IL-6(-/-)] mice were performed in some
experiments. Graft injury, regeneration, portal flow,
liver microcirculation, leukocyte adhesion, and animal
survival were assessed. Animal survival rates were
14% in the control group vs. 43% in the gadolinium
chloride group, 57% for the TNFR-1(-/-) group, and
86% in the PTX group (P < 0.001). 

Markers of liver injury were reduced in all treated
groups when compared with controls. Each treated
group disclosed better portal flow and sinusoid perfu-
sion, decreased leukocyte adherence, particularly in
the PTX group. Liver regeneration occurred only in the
treated groups. IL-6 and IL-10 levels were dramatical-
ly up-regulated (50x) in the PTX group, and at lower
levels in other experimental groups. 

The protective effect of PTX was lost in IL-6(-/-) mice
and protection was restored by a single dose of r-IL-6.
In conclusion, interruption of TNF-alpha signaling or
depletion of Kupffer cells improves survival after 30%
liver transplantation, reduces liver injury, and enhances
regeneration. The superior effects of PTX are mediated
by IL-6. 

Ann Surg 2005 ; 242: 814-822 IF (2004): 6.328Proc Natl Acad Sci 2006; 21; 4598-4603 IF (2004):10.231 Hum Gene Ther 2006; 17: 507-517 IF (2004): 4.079
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The Journal of Gene Medicine

In vivo electroporation and ubiquitin
promoter – a protocol for sustained
gene expression in the lung

Division of General Thoracic Surgery,
University Hospital Bern

Background: Gene therapy applications require safe
and efficient methods for gene transfer. Present
methods are restricted by low efficiency and short
duration of transgene expression. In vivo electropora-
tion, a physical method of gene transfer, has evolved
as an efficient method in recent years. We present a
protocol involving electroporation combined with a
long-acting promoter system for gene transfer to the
lung. 

Methods: The study was designed to evaluate elec-
troporation-mediated gene transfer to the lung and to
analyze a promoter system that allows prolonged
transgene expression. A volume of 250 microl of puri-
fied plasmid DNA suspended in water was instilled into
the left lung of anesthetized rats, followed by left tho-
racotomy and electroporation of the exposed left lung.
Plasmids pCiKlux and pUblux expressing luciferase
under the control of the cytomegalovirus immediate-
early promoter/enhancer (CMV-IEPE) or human poly-
ubiquitin c (Ubc) promoter were used. Electroporation
conditions were optimized with four pulses (200 V/cm,
20 ms at 1 Hz) using flat plate electrodes. The animals
were sacrificed at different time points up to day 40,
after gene transfer. Gene expression was detected and
quantified by bioluminescent reporter imaging (BLI)
and relative light units per milligram of protein
(RLU/mg) was measured by luminometer for p.Pyralis
luciferase and immunohistochemistry, using an anti-
luciferase antibody. 

Results: Gene expression with the CMV-IEPE promo-
ter was highest 24 h after gene transfer (2932 +/- 249.4
relative light units (RLU)/mg of total lung protein) and
returned to baseline by day 3 (382 +/- 318 RLU/mg of
total lung protein); at day 5 no expression was detec-
ted, whereas gene expression under the Ubc promoter
was detected up to day 40 (1989 +/- 710 RLU/mg of
total lung protein) with a peak at day 20 (2821 +/- 2092
RLU/mg of total lung protein). Arterial blood gas
(PaO(2)), histological assessment and cytokine measu-
rements showed no significant toxicity neither at day 1
nor at day 40. 

Conclusions: These results provide evidence that in
vivo electroporation is a safe and effective tool for non-
viral gene delivery to the lungs. If this method is used
in combination with a long-acting promoter system,
sustained transgene expression can be achieved. 

Gazdhar A, Bilici M, Pierog J, Ayuni EL,
Gugger M, Wetterwald A, Cecchini M,
Schmid RA 

Eur J Surg Oncol 2006; 32: 98-102 IF (2004): 3.184

European Journal of Surgical
Oncology

Presymptomatic thyroidectomy in
multiple endocrine neoplasia 2a

Departement Chirurgie, Allgemeinchirurgi-
sche Klinik, Universitätsspital Basel

Background: To evaluate the value of prophylactic
total thyroidectomy in multiple endocrine neoplasia 2a
(MEN 2a), based on results of genetic testing, in a pre-
symptomatic early stage of the disease. 

Methods: Fourteen presymptomatic patients geneti-
cally diagnosed and surgically treated at our centre.
We analysed age, gender, location of the RET muta-
tion, calcitonin tests, surgery, histologic findings, TNM
classification, and postoperative follow-up. 

Results: The 14 patients belonged to two families with
MTC (MEN 2a). Median age was 16 years. The RET
mutation was located in codon 618 and 634. Basal cal-
citonin (CT) levels were normal in all patients. Twelve
had pathologic peak CT measurements. Total thyroi-
dectomy was performed in all and associated central
neck dissection in 12 patients. Pathohistologic assess-
ment showed C-cell hyperplasia in all specimens and
11 MTCs; the median size of the tumours was 0.2 cm;
two patient had lymph-node metastases. According to
TNM, three had stage 0, nine had stage I, one had
stage II, and one had stage III disease. Postsurgery
basal and peak CT values were normal in all but one
patients, indicating a biochemical curative rate of 95%.
Calcitonin determination did not distinguish between
MTC and C-cell hyperplasia. 

Conclusions: Prophylactic thyroidectomy based on
genetic testing allows identification and treatment of
patients at an early stage of the disease. Pathologic
peak CT values are markers for the presence of
microscopic MTC and should be considered in selec-
ting operative procedures for these patients. 

Heizmann O, Haecker FM, Zumsteg U,
Muller B, Oberholzer M, Oertli D

British Journal of Surgery

Subtotal parathyroidectomy with
thymectomy for autonomous hyper-
parathyroidism after renal trans-
plantation

Triponez F1, Dosseh D1, Hazzan M2, Noel C2,
Vanhille P3, Proye CAG1

Departments of 1General and Endocrine
Surgery and 2Nephrology and Haemodialysis,
University Hospital of Lille and 3Department of
Nephrology and Haemodialysis, Hospital of
Valenciennes, Valenciennes

Background: There is currently no consensus on the
operation that should be performed in patients with
tertiary hyperparathyroidism (HPT) after renal trans-
plantation.

Methods: A retrospective analysis of 70 patients with
tertiary HPT who underwent subtotal parathyroidecto-
my with transcervical thymectomy was performed.

Results: Mean(s.d.) follow-up was 5·6(5·0) years.
Mean(s.d.) glomerular filtration rate (GFR) at followup
was 42(29) ml/min and was less than 30 ml/min in 26
patients (37 per cent), 30–60 ml/min in 25 (36 per cent)
and more than 60 ml/min in 19 (27 per cent). One
patient had persistent disease and was cured after
reoperation. No patient was hypercalcaemic. Four
patients (6 per cent) with a GFR below 30 ml/min had
a parathyroid hormone (PTH) level more than four
times the normal value without any signs or symptoms
of secondary HPT. One patient (1 per cent) was hypo-
calcaemic and two (3 per cent) were normocalcaemic,
with undetectable or below-normal PTH levels while
receiving oral vitamin D and calcium medication.

Conclusions: Systematic subtotal parathyroidectomy
associated with thymectomy is effective in treating
most renal transplant recipients with tertiary HPT and
also minimizes the recurrence of HPT in patients with
declining renal function.

Br J Surg 2005; 92: 1282-1287 IF (2004): 3.722 J Gene Med 2006; 8: 910-918 IF (2004): 3.699
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Kinder, die sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen müssen, haben An-
spruch auf den besten Service. Dazu gehören nebst einem fachlich kompeten-
ten Team auch eine kindergerechte Umgebung und Betreuung. Kinderchirur-
gie wird heute zur Hauptsache in spezialisierten Zentren ausgeübt. Aber auch
der in der Privatpraxis tätige Kinderchirurg kann die hohen Anforderungen er-
füllen.

Wir Kinderchirurgen sind unter den Chirurgen eine kleine Minderheit: 52 aktive Mit-
glieder zählt die Schweizerische Gesellschaft für Kinderchirurgie. Die meisten von
uns arbeiten an Universitäts- oder Kantonsspitälern. In der ganzen Schweiz führen
weniger als ein Dutzend Kinderchirurgen eine Privatpraxis. Zu ihnen gehöre ich,
nachdem ich nach längerer Tätigkeit in der Kinderklinik des Inselspitals in Bern den
Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Seit zwei Jahren führe ich im Berner Kirchen-
feldquartier eine Privatpraxis für Kinderchirurgie und bin als Belegarzt in der Klinik
Siloah in Gümligen bei Bern tätig. In der Privatpraxis für Kinderchirurgie nehmen
Beratung und Gespräch mit dem Kind und den Eltern einen wichtigen Platz ein. Die
Privatpraxis kann die für eine erfolgreiche Behandlung notwendige entspannte, per-
sönliche und auch kindergerechte Atmosphäre bieten. Die Patienten werden vor
allem durch Hausärzte oder Kinderärzte zugewiesen. Mein operatives Angebot
umfasst die allgemeine Kinderchirurgie mit den Spezialgebieten Kinderurologie,
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und Thoraxchirurgie.

Individualität in der Tagesklinik
Neben der Sprechstundentätigkeit operiere ich an drei Tagen pro Woche im Siloah.
Die Privatklinik mit 46 Betten führt eine spezielle Abteilung für Kinderchirurgie. Sie
war die erste in der Schweiz, welche eine eigenständige Tagesklinik für Kinder
baute, die in ihrer Ausstattung und freundlichen Atmosphäre voll und ganz auf die
Bedürfnisse der Kinder und Eltern ausgerichtet ist. Die Kinderstation befindet sich
im gleichen Gebäudeteil und wird von spezialisiertem Fachpersonal geführt. Dort
werden die Kinder betreut, die nach der Operation stationäre Betreuung benötigen.
Fast alle Eingriffe an Kindern werden unter Narkose vorgenommen, etwa 80 Prozent
tagesambulant. Es handelt sich praktisch immer um planbare und mehrheitlich ein-
fachere Eingriffe. Dank einer entsprechenden Infrastruktur im Operationssaal kön-
nen auch hochkomplexe Eingriffe vorgenommen werden. Komplexe Neugebore-
nenchirurgie hingegen wird in der Regel in den grossen Zentren konzentriert, die
über eine Intensivstation verfügen. Durch Unfall verletzte Kinder werden meist über
eine Notfallstation versorgt.

Effizient und wirtschaftlich
Der Operationsalltag des Belegarztes lässt sich in verschiedener Hinsicht kaum mit
dem seines Berufskollegen vergleichen, der in einem grossen spezialisierten
Zentrum für Kinderchirurgie arbeitet. Im Operationssaal der Privatklinik sind wir ein
kleines bewegliches Team mit einem für Kinder spezialisierten Anästhesisten und
einer optimalen Infrastruktur. In diesem hochprofessionellen Umfeld ist effizientes
und wirtschaftliches Arbeiten an der Tagesordnung. Der Tagesplan lässt sich, wenn
nötig, auch kurzfristig umstellen. Das ist bezüglich der Wirtschaftlichkeit ein grosser
Vorteil. Im Operationssaal eines grossen Zentrums ist das schon aus organisatori-
schen Gründen nicht denkbar. An einem Operationsmorgen können bis zu 10 Ein-

griffe vorgenommen werden, etwa doppelt so viele wie in einem grossen Zentrum.
Für Kinderchirurgen in der Privatklinik ist effizientes Arbeiten eine Überlebensfrage.
Weil der Tarmed kinderchirurgische Eingriffe gegenüber dem früheren Abgeltungs-
system ungenügend honoriert, müssen die Ausfälle über die Menge kompensiert
werden, um die Praxiskosten zu decken. Der Kinderchirurg betreut fast ausschliess-
lich Patienten nach Tarmed, seien dies stationäre oder tagesstationäre Patienten.
Privatpatienten gibt es keine. Die tiefe tarifliche Einstufung unserer Leistungen hängt
damit zusammen, dass die sehr lange Ausbildungszeit des Kinderchirurgen nicht
berücksichtigt worden ist. Dasselbe gilt für den Mehraufwand, der mit der
Behandlung eines Kindes verbunden ist. Dieses stellt sich nicht gleich wie ein
Erwachsener auf eine Operation ein. Deshalb werden fast alle Eingriffe unter
Narkose vorgenommen. Trotzdem empfinde ich die Kinderchirurgie als sehr
befriedigende und dankbare Aufgabe. Wir haben das Privileg, aufbauende Chirurgie
für die nächste Generation anbieten zu können.

Der beste Service für das Kind
Die Kinderchirurgie wird als einzige medizinische Fachrichtung nach dem Alter
definiert. Sie behandelt jedes Organ bei Menschen zwischen null und 16 Jahren. Die
Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche zwischen dem Kinderchirurgen und dem auf ein
Organ spezialisierten Chirurgen ist künstlich. Immer wieder muss der Kinderchirurg
seinen Platz verteidigen. Braucht es den Kinderchirurgen überhaupt? Kann bei-
spielsweise eine Inguinalhernie nicht auch von einem Allgemeinchirurgen operiert
werden? Eine alte Streitfrage, die nicht nur den in der Privatpraxis arbeitenden
Kinderchirurgen betrifft. In der heutigen Praxis hat sich eingependelt, dass bestimm-
te Eingriffe an Kindern in der Regel vom Spezialarzt und nicht vom Kinderchirurgen
vorgenommen werden. Das gilt beispielsweise für die Tonsillektomie, die meistens
vom HNO-Spezialisten gemacht wird. Korrekturen von angeborenen Fehlbildungen
hingegen gehören vorzugsweise zu den Aufgaben des Kinderchirurgen. 

Aufgrund meiner Erfahrung bin ich überzeugt, dass es den Kinderchirurgen braucht.
Von ihm erhält das Kind den besten Service. Dank seiner einzigartigen Ausbildung
verfügt er über eine grosse Bandbreite an Behandlungsmethoden. Kinder sind nicht
einfach kleine Erwachsene. Ihre Organe sind kleiner, das Gewebe feiner, Narben am
kindlichen Körper sollen möglichst klein bleiben, denn sie werden den jungen
Patienten ein Leben lang begleiten. Das erfordert eine erfahrene Hand. Ein weiterer
wichtiger Aspekt ist der Umgang mit Kindern. In der Sprechstunde wie im Opera-
tionssaal erleben wir immer wieder schwierige Situationen mit verängstigten oder
schreienden Kindern. Dann sind Einfühlungsvermögen und viel Geduld gefragt. Wir
sind die Profis im Umgang mit Kindern – und auch mit den Eltern!

Kein Monopol, aber Standards
Ich verstehe mich einerseits als Grundversorger, andererseits als Spezialist für eine
bestimmte Altersgruppe mit einem recht grossen Einzugsgebiet. Leider kann das
Angebot des spezialisierten Kinderchirurgen aus Gründen der Infrastruktur nicht
flächendeckend sein. Wenn einem Kind in einem Regionalspital der Blinddarm ent-
fernt werden muss, wird es sehr wahrscheinlich von einem Allgemeinchirurgen ope-
riert. Wir Kinderchirurgen sind aber stets bereit, chirurgischen Kollegen mit Rat bei-
zustehen. Wir wollen kein Monopol, aber wir betrachten es als unsere Aufgabe, die
Standards zu setzen. Der Anspruch auf höchste Versorgungsqualität scheint mir
gerechtfertigt, auch der Anspruch auf optimale Resultate bei Eingriffen an Kindern
und Jugendlichen. Hier kann auch der Kinderchirurg in der Privatpraxis seinen
Beitrag leisten. In einem gesundheitspolitischen Umfeld, das von Spardruck geprägt
ist, gilt es ganz besonders, durch gute Arbeit zu überzeugen, die auch
wirtschaftlichen Kriterien standhält. In diesem Sinn gebe ich meiner noch jungen
Praxis für Kinderchirurgie und auch meinem individuell gestalteten Arbeitsmodell
durchaus eine Chance. Auch das kleine Belegarztspital hat in der heutigen
Versorgungslandschaft seine Chancen. Es kann sich schnell neuen Gegebenheiten
anpassen, einen prompten, guten und persönlichen Service anbieten, und das zu
einem guten Preis.

Höchste Versorgungsqualität
zu einem guten Preis
Als Kinderchirurg in der Privatpraxis mit guter Arbeit 
überzeugen

Martin Tönz, info@m-toenz.ch
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