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Herniennetze «State of the art» 

PubliReportage

In den letzten Jahren hat sich die Diskussion in der Hernienchirurgie stark gewan-

delt. Die guten Ergebnisse der vergangenen Jahre führten zu einer starken Zu-

nahme an Hernienoperationen mit Netzimplantaten. Schlagwörter wie «schrump-

fende Netze» verstärken die Diskussionen zusätzlich. Heute stellt sich vielmehr

die Frage, welches Netz für welche Technik? 

Polypropylene, mit seinen hydrophoben Eigenschaften, verursacht eine stärke-

re Einkapselung. Diese Einkapselung führt zu einer stärkeren Narbenbildung,

was als «schrumpfen der Netze» bezeichnet wird. 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Polyester mit seinen

hydrophilen Eigenschaften der Einkapselung entgegenwirkt und die Zellinte-

gration fördert. Ein weiterer Faktor zur optimalen Zellintegration ist die Poren-

grösse der Netze. Wichtig ist, zwischen Mikro- und Makroporen zu unterschei-

den, da zu kleine Poren eine optimale Zellintegration verhindern. 

Parietex®, ein neues multifiles Polyesternetz, stellt einen neuen Ansatz in der

Hernienchirurgie dar. Polyester hat sich seit Jahrzehnten in der Gefässchirurgie

als Prothesenmaterial (Dacron®) bestens bewährt.

Parietex® 3D Polyester-Netz.

Parietex® 2D Polyester-Netz erleichtert die endoskopische Platzierung.

Für die intraperitoneale Anwendung (IPOM) wird bevorzugt Parietex

Composite® eingesetzt. Ein rundum überstehender Film bestehend aus

Kollagen, Polyethylenglykol und Glyzerin bietet optimalen Adhäsionsschutz.

Innert wenigen Tagen bildet sich auf diesem Film ein Neoperitoneum, wäh-

rend dem der Schutzfilm selbst innert wenigen Wochen resorbiert wird. 

Tyco Healthcare Switzerland Ltd.
Roosstrasse 53

8832 Wollerau
Tel. 044 786 50 50
Fax 044 786 50 10

www.tyco-healthcare.ch

Parietex® Composite-Netz
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Liebe Leserinnen und Leser

Medizin und Chirurgie in der Schweiz sind im Umbruch begriffen. Zum einen wer-
den die fachlichen Anforderungen an uns Chirurgen immer komplexer, zum anderen
wächst der politische und ökonomische Druck. Die SGC hat die Probleme erkannt
und benannt. Eine neue Strategiekommission wird Ideen entwickeln, Perspektiven
aufzeigen und dem SGC-Vorstand zur Realisierung vorlegen, damit dieser proaktiv
handeln kann.

Der neue SGC-Präsident erläutert in dieser Ausgabe in einem Beitrag mit dem Titel
"Chirurgie 2020" seine Ziele zur Weiterentwicklung des Berufsbildes, der
Weiterbildung und der Fachgesellschaft. Unter anderem sollen junge Chirurgen bes-
ser in eine SGC mit verstärktem Dienstleistungscharakter integriert werden. Darüber
hinaus will sich die SGC in der Fachwelt und gegenüber der Öffentlichkeit besser
positionieren.

swiss knife bietet sich in diesem Prozess als Plattform für konstruktive Diskussionen
an. Meinungen, Kritik und Anregungen sind uns in Form von Leserbriefen oder
Texten jederzeit willkommen.

Eine motivierende Lektüre wünscht Ihnen
Markus Zuber

P.S.: Die Deadline zur Einreichung der Abstracts für den Chirurgen-
kongress 2007 ist am Montag, 15. Januar 2007 (ab 12.12.2006).

P.P.S.: In der nächsten Ausgabe werden wir das neue SGC-Logbook
(www.sgclogbook.ch) vorstellen, das angehenden Fachärzten mit Rat
und Tat zur Seite steht. 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

En Suisse, médecine et chirurgie sont en plein bouleversement. D’une part, les
contraintes professionnelles imposées à nous les chirurgiens sont toujours plus
complexes, d’autre part, la pression politique et économique augmente constam-
ment. La SSC a perçu et identifié ces problèmes. Une commission de la stratégie,
nouvellement créée, pourra élaborer des propositions et dégager des perspectives
qu’elle soumettra pour adoption au comité de la SSC afin que celui-ci puisse agir de
manière proactive. 

Dans un article dont le titre «Chirurgie 2020» est à lui seul tout un programme, le
nouveau président de la SCC expose dans ce numéro ses objectifs pour l’améliora-
tion de l’image de notre profession et de la formation post-graduée et pour le déve-
loppement de notre société spécialisée. Il préconise, entre autres, de mieux intégrer
les jeunes chirurgiens dans une SSC mettant davantage l’accent sur les services. En
outre, la SSC souhaite améliorer sa position dans le milieu professionnel et vis-à-vis
du public. 

swiss knife se propose de jouer, dans ce processus, le rôle d’une plate-forme per-
mettant de mener des débats constructifs. Opinions, critiques et suggestions, sous
forme de lettres de lecteurs ou de textes proposés pour publication, sont toujours
les bienvenues. 

En espérant que la lecture de ces pages vous motivera, 
Markus Zuber

P.S.: La date limite d’envoi des abstracts pour le congrès des chirur-
giens 2007 est fixée au lundi 15 janvier 2007 (à partir de 12.12.2006).

P.P.S.: Dans le prochain numéro, nous vous présenterons le nouveau
logbook de la SSC (www.sgclogbook.ch), qui constitue une aide pré-
cieuse pour les médecins en cours de spécialisation. 
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Der Vorstand der SGC hat sich an seiner diesjährigen Klausurtagung vom 18. / 19.
August 2006 in Glion, neben der Aufarbeitung laufender Geschäfte, auch intensiv mit
Zukunftsfragen der Chirurgie in der Schweiz und der SGC beschäftigt. Zu diesem
Zweck wurde eine ganztätige Strategiesitzung durchgeführt. Das offene und syste-
matisch geführte Brainstorming hatte zum Ziel, die wichtigsten Entwicklungen, Ziele
und Anliegen der SGC auszuleuchten und entsprechende Beschlüsse zu fassen.

Im Vordergrund standen zwei Hauptthemen: 
1. Die allgemeinen, mittel- und langfristigen zukunftsorientierten Ziele der SGC

Der Vorstand beschäftigte sich vornehmlich mit der langfristigen Existenz-
sicherung der Chirurgie sowie der standespolitischen Positionierung der SGC
in der Schweiz. Diskutiert wurden Themen wie die Wahrung der Einheit unter
den chirurgischen Gruppierungen, die Sicherstellung beruflicher Perspektiven
für den Nachwuchs, der Erhalt der Traumatologie in der Chirurgie und die
Verbesserung der Repräsentation und des Images der Chirurgie (bzw. der SGC)
in der Öffentlichkeit. Als konkrete Massnahmen bestimmte der Vorstand das
Definieren und Erstellen von Modellen operativer Tätigkeiten für die Zukunft, die
Beantwortung essentieller Kernfragen in Hinblick auf die Weiterbildung, den
Ausbau der Kommunikation mit den Fachgesellschaften und den Schwerpunkt-
sgesellschaften sowie die Förderung gezielter Öffentlichkeitsarbeit unter Zuzug
professioneller Beratung.

2. Das ungelöste Problem der Schaffung eines Schwerpunktes „Traumatologie“
Die Sicherstellung einer kompetenten Traumaversorgung in der Schweiz durch
die Chirurgen unter gleichzeitiger Wahrung der Einheit der SGC bildete den
Ausgangspunkt der strategischen Überlegungen zur Schaffung eines Schwer-
punkttitels „Traumatologie“. Es wurde nochmals festgehalten, dass dieser
Schwerpunkt idealerweise sowohl den Chirurgen wie auch den Orthopäden
zugänglich sein sollte. In dieser Absicht beschloss der Vorstand unter anderem,
eine Bestandesaufnahme der Ist-Situation bezüglich der Traumaversorgung in
der Schweiz vorzunehmen, reale Zielvorgaben und Massnahmen zur allfälligen
Schaffung eines entsprechenden Titels unter Berücksichtigung politischer
Gegebenheiten und Entwicklungen zu eruieren, die Inhalte eines entsprechen-
den Titels zu definieren und letztlich, und nicht unwichtig, die Konsequenzen
eines allfälligen Schwerpunktes Traumatologie für die SGC selbst zu eruieren.

All diese zukunftsorientierten Überlegungen wurden nicht unwesentlich durch die
von M. Heberer durchgeführte Standortbestimmung der Anliegen junger Chirurgen
(Projekt Chirurgie 2020) beeinflusst (vgl. Artikel im letzen Heft und in diesem Heft),
gilt es doch, dem chirurgischen Nachwuchs klare berufliche Perspektiven aufzuzei-
gen und transparent auf seine berufspolitischen Fragen Antworten zu geben. Zur
Unterstützung der erwähnten strategischen Ziele beschloss der Vorstand zudem die
Schaffung von vier neuen Kommissionen: eine „Strategiekommission“ (Leitung O.
Schöb), das „Forum junge ChirurgInnen“(Leitung W. Künzi), eine Kommission für
„Kommunikation“ (Leitung M. Heberer) und eine „Kongresskommission“ (Leitung M.
Zuber). Sinn und Zweck dieser Kommissionen ist es, dem Vorstand konkrete, inno-
vative und themenbezogene Inputs zu vermitteln, die ihm für seine Arbeit zusätzli-
che Informationen und Entscheidungsgrundlagen geben sollen. Der Entscheid über
Annahme oder Umsetzung der jeweiligen Kommissionsvorschläge bleibt dem
Vorstand vorbehalten. Die in der Klausurtagung gemachten Überlegungen und die
getroffenen Massnahmen bilden wichtige Eckpunkte, an denen sich der Vorstand in
seiner kommenden Arbeit ausrichten wird. 

Retraite des SGC-Vorstands
vom 18.-19. August in Glion
Jean Biaggi, Generalsekretär SGC, jean.biaggi@bluewin.ch

Cette année, le comité de la SSC s’est réuni à huis clos les 18 et 19 août à Glion.
Ce fut l’occasion, outre l’expédition des affaires courantes, de s’intéresser de très
près aux questions intéressant l’avenir de la chirurgie en Suisse et celui de la SSC.
À cet effet, une journée entière a été consacrée à une réunion stratégique. Cette
séance de brainstorming ouverte et systématiquement conduite avait pour but de
faire le point sur les évolutions les plus significatives, sur les objectifs et sur les
requêtes de la SSC, avant de prendre les décisions nécessaires. 

Deux thèmes principaux ont dominé les débats: 
1. Les objectifs généraux à moyen et long terme de la SSC

Le comité s’est surtout intéressé aux moyens permettant d’assurer à long terme
la survie de la chirurgie et sur le positionnement de la SSC en Suisse vis-à-vis
de la politique professionnelle. Ont été débattus des thèmes comme la préser-
vation de l’unité au sein des regroupements chirurgicaux, la garantie de per-
spectives professionnelles pour la relève, le maintien de la traumatologie au sein
de la chirurgie et l’amélioration de la représentation et de l’image de la chirur-
gie (et de la SSC) dans le grand public. Parmi les mesures concrètes décidées
par le comité, citons la définition et l’élaboration de modèles pour les activités
opératoires de demain, la réponse à des questions essentielles en rapport avec
la formation post-graduée, l’intensification de la communication avec les socié-
tés spécialisées et les sociétés représentant les formations approfondies, ainsi
que l’encouragement d’opérations de relations publiques ciblées cautionnées
par des professionnels. 

2. Le problème non résolu de la création d’une spécialité «traumatologie»
Garantir en Suisse aux victimes de traumatismes des soins compétents, prodi-
gués par des chirurgiens, tout en préservant l’unité de la SSC, a constitué le
point de départ des réflexions stratégiques sur la création d’un titre de spécia-
liste avec mention «traumatologie». Il a été une fois de plus affirmé que l’idéal
serait que cette formation approfondie soit accessible à la fois aux chirurgiens
et aux orthopédistes. Dans cette perspective, le comité a décidé, entre autres,
de dresser un état des lieux de la situation réelle du traitement des traumatis-
mes en Suisse, de préciser les objectifs à atteindre et les mesures concrètes à
prendre – en tenant compte des réalités et des évolutions politiques – pour l’é-
ventuelle création d’un titre correspondant, de déterminer les contenus du dit
titre et enfin, et, last but not least, d’examiner les conséquences pour la SSC
elle-même d’un éventuel titre de spécialiste avec mention traumatologie. 

Toutes ces préoccupations d’avenir ont été grandement influencées par l’enquête
menée par M. Heberer auprès des jeunes chirurgiens à propos de leurs attentes
(projet chirurgie 2020) (cf. article dans le dernier numéro et dans ce numéro). Il
convient en effet d’offrir aux futurs chirurgiens des perspectives professionnelles
claires et de donner des réponses transparentes à leurs questions concernant la
politique professionnelle. Afin d’aider dans la poursuite des objectifs stratégiques
déjà mentionnés, le comité a également décidé la création de quatre nouvelles com-
missions: une «commission de la stratégie» (direction O. Schöb), le «forum des jeu-
nes chirurgiens» (direction W. Künzi), une commission de la «communication» (direc-
tion M. Heberer) et une «commission des congrès » (direction M. Zuber). Ces com-
missions ont pour objectif et pour finalité de fournir au comité des données concrè-
tes, novatrices et en rapport avec les différents thèmes, qui l’aideront dans son tra-
vail en lui fournissant des informations supplémentaires et des arguments pour éclai-
rer ses décisions. Le comité se réserve le droit de décider d’accepter ou de mettre
en œuvre ou non les différentes propositions des commissions. Les idées échan-
gées au cours de la réunion à huis clos et les mesures adoptées sont autant d’im-
portants repères qui guideront les activités futures du comité. 

Réunion du comité de la SSC à
Glion, les 18 et 19 août 
Jean Biaggi, secrétaire général de la SSC, jean.biaggi@bluewin.ch

Abstract-Eingabetermin für den Chirurgenkongress 2007, Montag, 15. Januar 2007 (ab 12. Dezember 2006)

Die Abstracts werden evaluiert für die SGVC: Prof. Dr. med. Daniel Candinas, Universität Bern, Prof. Dr. med. Lukas Krähenbühl, Fribourg, Prof. Dr. med. Urs Metzger, Zürich, Dr.
med. Frank Schwenter, Yverdon, Dr. med. Dieter Hahnloser, Zürich. Für die SGAUC: Prof. Dr. med. Markus von Flüe, Basel, Prof. Dr. med. Gian Melcher, Uster, PD Dr. med. Urs Neff, Schaffhausen,
PD Dr. med. Kurt Käch, Winterthur, Dr. med. Philipp M. Lenzlinger, Zürich. Für die SGTHGC: Prof. Dr. med. Thierry Carrel, Bern, Prof. Dr. med. Michele Genoni, Zürich, Prof. Dr. med. René Prêtre,
Zürich, Prof. Dr. med. Paul Vogt, Zürich, Prof. Dr. med. Ludwig von Segesser, Lausanne. Für die SGT: Prof. Dr. med. Markus Furrer, Chur, Prof. Dr. med. Hans-Beat Ris, Lausanne, Prof. Dr. med.
Walter Weder, Zürch, Prof. Dr. med. Rolf Schmid, Bern, PD Dr. med. Rolf Inderbitzi, Zürich. Für die SGG: PD Dr. med. Bettina Marti, Fribourg, Prof. Dr. med. Markus Furrer, Chur, Dr. med. Jean-
Marc Carpateau, Lausanne, Dr. med. Michael Szente Varga, Zürich, Dr. med. Pius Wigger, Winterthur. Für die ARS: Prof. Dr. med. Brigitte Pittet-Cuenod, Genf, Prof. Dr. med. Pierre-Alain Clavien,
Zürich, Prof. Dr. med. Gregor Zünd, Zürich, Prof. Dr. med. Claudio Radaelli, Zürich, PD Dr. med. Leo Bühler, Genf, PD Dr. med. Ueli Güller, Basel/Toronto, PD Dr. med. Bruno Schmied, Heidelberg

Neu
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Information II

Advance notice
Cancer Biology
Workshop for Surgeons
Wednesday, May 9th 2007; Biel
Organized by the Association for Research in Surgery (ARS/SGC) Stephan
Vorburger and Markus Zuber
Course topics
• Molecular basics of tumors
• Tumorigenesis
• Methodology in cancer research
• Novel anti-tumor concepts, staging methods, markers
Participation fee: 150 CHF (workshop script, lunch included)

9th Postgraduate Course in Surgical Oncology 
Schwerpunktsymposium Biel 2007 

Datum/Date: • Donnerstag und Freitag, 24. und 25. Mai 2007 oder

• Donnerstag und Freitag, 8. und 9. November 2007

• jeudi et vendredi, les 24 et 25 mai 2007 ou

• jeudi et vendredi, les 8 et 9 novembre 2007

Ort/Lieu: Spital Bern-Tiefenau/Hôpital Berne-Tiefenau

Prüfungsgebühr/Taxe d’examen: Fr. 1'000.-

Zulassungsbedingungen/Critères de validation
Zur mündlichen Facharztprüfung wird nur zugelassen, wer das Basisexamen mit Erfolg

bestanden hat. Überdies wird empfohlen, die Prüfung frühestens während des letzten

Jahres der reglementarischen Weiterbildung zu absolvieren und in jedem Fall nur, nach-

dem der vom Weiterbildungsprogramm geforderte Operationskatalog vervollständigt

wurde.

Chaque candidat doit avoir réussi l'examen de base pour pouvoir se présenter à l'exa-

men oral. De surcroît, il est conseillé de passer l'examen au plus tôt pendant la derniè-

re année de formation post-graduée et, dans tous les cas, uniquement après avoir com-

plété le catalogue opératoire exigé par le programme de formation post-graduée.

Anmeldefrist/Délai d’inscription
• Mittwoch, 31. Januar 2007, für Prüfungen im Mai 2007

• Dienstag, 31. Juli 2007, für Prüfungen im November 2007

• mercredi, 31 janvier 2007, pour les examens de mai 2007

• mardi, 31 juillet 2007, pour les examens de novembre 2007

Anmeldung/Inscription direkt am Internet: www.sgc-ssc.ch > Weiterbildung

directement par internet sous www.sgc-ssc.ch > formation postgraduée

SGC Geschäftsstelle
Netzibodenstrasse 34
Postfach 1527
4133 Pratteln
Tel. 061 815 96 60
Fax 061 811 47 75
E-mail: info@sgc-ssc.ch

Informationen/Informations
Aufgrund des Weiterbildungsprogrammes und des Beschlusses des Zentralvorstandes

der FMH vom 3. Februar 1999 ist das Bestehen der Facharztprüfung für alle Kandida-

tinnen und Kandidaten, welche ihre Weiterbildung nach dem 31. Dezember 2000

abschliessen, Voraussetzung zur Erlangung des Facharzttitels für Chirurgie. Näheres zu

den Übergangsbestimmungen und Ausnahmen wurde in der Schweizerischen Ärzte-

zeitung Nr. 2 vom 12. Januar 2005 publiziert.

Conformément au programme de formation postgraduée et à la décision du Comité cen-

tral de la FMH du 3 février 1999, la réussite de l’examen de spécialiste est une condition

requise pour les candidats au titre en chirurgie qui termineront leur formation postgra-

duée après le 31 décembre 2000. Pour de plus amples renseignements concernant les

dispositions transitoires et les dérogations, veuillez vous référer à la publication du Bulletin

des médecins suisses n° 2, du 12 janvier 2005.

Art der Prüfung/Type d'examen
Mündliche Prüfung: Die Kandidatin/der Kandidat wird von mehreren Examinatoren

anhand von 6 standardisierten Patienten-Fallbeispielen geprüft. Dauer: 3 x 30 Minuten.

Examen oral: le/la candidat/e est interrogé/e par plusieurs examinateurs sur la base de

cas types (au nombre de 6). Durée: 3 x 30 min.

Mündliche Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Chirurgie
Examen oral de spécialiste en vue de 
l’obtention du titre de spécialiste en Chirurgie

Thursday/Friday, May 10th / 11th 2007

Current approaches and novel strategies in …
… GASTRIC CANCER

organized by Daniel Oertli
Neoadjuvant therapy concepts F. Lordick, Munich
Preoperative staging: PET, EUS and laparoscopy M. Hühnerbein, Berlin
Standards in surgical therapy: extent of primary 
tumor and lymph node resection, splenectomy C. van der Velde, Leiden
Impact of different reconstructive procedures J. Metzger, Lucerne
Volume and outcome in gastric cancer surgery C. Kettelhack, Basel

State of the art lectures for general surgeons 
organized by Monika Richter, Urban Laffer und Markus Zuber   

Gallbladder carcinoma P. A. Clavien, Zurich
Carcinoids of the GI-system K. Oeberg, Uppsala

Current approaches and novel strategies in …
… QUALITY ASSURANCE, SKILLS, AND EDUCATION IN SURGICAL ONCOLOGY 

organized by Jürg Metzger
From skills lab to bedside R. K. Reznick, Toronto
Virtual reality: helpful tool for 
assessment of surgical trainees R. Rosenthal, Lausanne
Learning curves and volume-outcomes 
in Surgical Oncology P. Renzulli, Berne
Society of Surgical Oncology programs 
for surgical oncology fellowships R. Pollock, Houston

… PALLIATION IN SURGICAL ONCOLOGY 
organized by Daniel Candinas, Ueli Güller und Markus Zuber   

Palliative surgical procedures: when and how? D. P. Jaques, New York
Pain therapy A. Urwyler, Basel
Interactions with terminally ill patients G. Nagel, Zurich
Ethical problems and challenges of clinical 
studies in surgical oncology U. Güller, Toronto / Basel 
Panel case discussion D. Candinas, Berne, H.R. Stoll, Basel

… COLORECTAL CANCERS 
organized by Monika Richter und Urban Laffer   

Neoadjuvant radio-/chemotherapy: standards K. Beer, M. Borner, Biel
Neoadjuvant radio-/chemotherapy: who benefits? H. Becker, Göttingen
Bowel preparation: the good, 
the bad, and the ugly? M. Decurtins, Winterthur
Effects of anastomotic leakage 
on survival and recurrence L. Bokey, Concord, Australia
Sentinel lymph node procedure in colon cancer

– Introduction: The Swiss and German multicenter studies M. Zuber
– Better staging – less recurrences? S. Saha, Flint

Low anastomosis: when is a stoma mandatory? D. Candinas, Berne
Does surgical training compromise outcome L. Bokey, Concord, Australia
Abdomino-perineal rectum amputation: 
Surgical techniques and quality of life F. Herbst, Wien

3rd Swiss Experimental Surgery Symposium
Workshop for Animal Research

January 19th, 2007, Inselspital Bern, Auditorium Rossi
Accredited by the ASVC/ VSKT for 1 day of continuing education for animal expe-
riments
Organization
PD Dr. med. B. Egger, Dept. of Visceral and Transplantation Surgery, Prof. Dr. med.
S. Jakob, Dept. of Intensive Care Medicine and Experimental Surgery Laborato-
ries, University of Berne
Registration fee
CHF 150.– (before December 31st, 2006); CHF 200.– (January 1st – January 15th,
2007); CHF 250.– (on site registration)
Detailed information and online registration
www.sess.ch

Secrétariat SSC
Netzibodenstrasse 34
Case postale 1527
4133 Pratteln
tél. 061 815 96 60
fax 061 811 47 75
e-mail: info@sgc-ssc.ch
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Chirurgie 2020

Michael Heberer, président de la SSC, mheberer@uhbs.ch

Après que les opinions de jeunes chirurgiens ont été publiées pour les besoins
du développement de notre spécialité et soumises à des discussions entre chi-
rurgiens et au sein du comité exécutif de la SSC, des théories et des mesures
sont maintenant présentées en vue du développement de l’image profession-
nelle, de la formation post-graduée et de la société spécialisée. Certains
objectifs et mesures concrets ont déjà pu être formulés et dans d’autres cas,
nous avons seulement décrit le chemin pour y parvenir. Je renouvelle mon
appel à mes collègues à me faire part de leurs critiques et de leurs commen-
taires sur ces réflexions et ces mesures, car nos stratégies doivent prendre en
compte les propositions émanant du nombre le plus élevé possible de chirur-
giens. 

Pour le développement de l’image professionnelle et de la formation post-gra-
duée, des objectifs importants peuvent être déterminés sur la base des propositions
de la nouvelle génération de chirurgiens (projet chirurgie 2020): à l’avenir, le systè-
me de chirurgie devra prendre en compte les exigences très diversifiées des
patients, des personnes chargées des affectations et des assureurs (informations sur
les qualités et les prestations, disponibles sur Internet), des instances dirigeantes
des hôpitaux et des universités (caractère économique, concurrence) et des jeunes
chirurgiens eux-mêmes (formation post-graduée structurée, perspectives d’avenir,
régulation des horaires de travail et travail à temps partiel, famille, sport, engage-
ments humanitaires). 

Un curriculum standardisé de manière fixe, qui repose principalement sur les pério-
des de formation post-graduée et le nombre d’opérations, ne peut pas s’adapter
plus longtemps à ces changements importants. Les nouvelles conditions cadres exi-
gent des curriculums flexibles, de nouvelles formes de formation post-graduée (for-
mation post-graduée structurée, utilisation de laboratoires de formation) et des com-
pétences sans rapport avec la chirurgie (direction d’une équipe, gestion). Les pre-
mières approches résident dans les nombres d’opérations flexibles qu’exigent la for-
mation post-graduée en vue de l’obtention du titre de médecin spécialisé en chirur-
gie et du titre de formation approfondie en chirurgie générale et en chirurgie des
accidents.  

Travailler sur la stratégie
Les titres et les formes de travail chirurgicaux doivent eux aussi être adaptés à ces
nouvelles conditions. De nouvelles voies permettant une spécialisation étroite et la
combinaison de différents domaines spéciaux, la promotion du travail à temps par-
tiel et l’exploitation de compétences non chirurgicales doivent augmenter l’intérêt et
le caractère performant de la chirurgie. Ces tâches sont importantes. C’est pourquoi
le comité exécutif de la SSC a créé une commission de la stratégie placée sous la
direction de son vice-président, le professeur O. Schöb, et l’a chargée d’élaborer
des propositions concrètes pour le développement de la formation post-graduée en
chirurgie et de l’image de notre profession.  

La collaboration et la coresponsabilité des chirurgiens pour le développement
de leur domaine de spécialité doivent être renforcées. Le comité exécutif souhaite

créer un forum des jeunes chirurgiens dans cet objectif et accueillir deux jeunes
médecins spécialisés en chirurgie (médecins-chefs) dans ses rangs. Le Dr W.
Küenzi, membre du comité exécutif de la SSC, préparera le forum des jeunes chi-
rurgiens pour le congrès des chirurgiens 2007. Par ailleurs, une demande pour l’é-
largissement du comité exécutif avec deux médecins spécialisés sera soumise
à l’assemblée générale 2007 de la SSC. 

Le service de la société spécialisée pour ses membres sera encore aménagé: un
tract qui fournit des informations sur la structure et les fonctions du groupe de la
SSC est disponible en trois langues depuis l’été 2006. La formation post-graduée et
la formation continue, via le British Journal of Surgery, et les informations sur la poli-
tique professionnelle, via swiss knife et notre site Internet, rencontrent un écho favo-
rable. A présent, nous allons établir une communication directe par courrier électro-
nique avec nos adhérents; dans ce but, nous avons enregistré les adresses e-mail
des membres (V. Bertschi, directeur du bureau SSC de Pratteln). Le congrès annuel,
apprécié par nos adhérents qui le considèrent comme un forum important, sera véri-
fié et amélioré par la commission des congrès placée sous la direction du profes-
seur M. Zuber, chargé de cours à Olten.  Par ailleurs, les bases d’un travail de
conseil juridique placé sous la responsabilité de notre secrétaire général, le Dr J.
Biaggi, et d'un centre de conseils pour l’avancement des carrières en chirurgie
placé sous la direction du Dr W. Küenzi sont développées. Ces actions nous per-
mettront d’améliorer le service professionnel de notre société spécialisée. 

Plus de prestations, plus de communication
La communication de la société spécialisée vers l’extérieur doit augmenter le
caractère performant et les qualités de la chirurgie suisse vis-à-vis du public. La
grande qualité des soins à proximité du lieu de résidence est un trait caractéris-
tique qui distingue la Suisse de nombreux autres pays. De même, les qualités de la
formation post-graduée en termes de structures et de travail en équipe sont
décrites comme exemplaires par des collègues étrangers qui ont choisi la Suisse
pour la formation post-graduée. La structure de certification suisse, de l’examen de
base central et écrit aux examens de formation approfondie en passant par l’examen
oral et central de médecin spécialisé n’a effectivement pas son pareil si on établit
une comparaison au niveau européen. Nous ne devons pas seulement continuer à
développer ce caractère performant, nous devons aussi le communiquer. La SSC l’a
reconnu et entend entreprendre des efforts plus soutenus dans le cadre de son tra-
vail de relations publiques en bénéficiant d’un soutien professionnel.  

Dans l’ensemble, la Société suisse de chirurgie a commencé, il y a plusieurs années
déjà, à améliorer sa contribution à la création des valeurs et à la communiquer en
interne comme à l’extérieur. La structuration de la formation post-graduée et de la
chirurgie elle-même, le passage de la SSC du statut d’association de défense d’in-
térêts à celui d’organisation de services, la participation des adhérents au proces-
sus de développement stratégique et l’information du grand public sont des étapes
importantes sur cette voie. Nous souhaitons continuer à poursuivre ces objectifs et
nous invitons tous les chirurgiens suisses à collaborer de façon active. 

Politics I

Mesures visant à développer l’image de la profession de chirurgien, de la formation post-graduée et de la soci-
été spécialisée  
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Chirurgie 2020

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

Nachdem die Meinungen junger Chirurginnen und Chirurgen zur Weiter-
entwicklung unseres Fachgebiets publiziert und unter Chirurgen sowie im
Vorstand der SGC zur Diskussion gestellt waren, werden nun Thesen und
Massnahmen zur Entwicklung von Berufsbild, Weiterbildung und Fach-
gesellschaft vorgestellt. Teilweise können bereits konkrete Ziele und
Massnahmen beschrieben werden, teilweise wurde erst der Weg dazu defi-
niert. Wiederum möchte ich alle Kolleginnen und Kollegen um Kritik und
Kommentare zu diesen Überlegungen und Massnahmen bitten, denn unsere
Strategien sollten die Vorschläge möglichst vieler Chirurginnen und Chirurgen
berücksichtigen. 

Für die Entwicklung von Berufsbild und Weiterbildung lassen sich aus den Vor-
schlägen der jüngeren Chirurgengeneration (Projekt Chirurgie 2020)  wichtige Ziele
ableiten: Das System Chirurgie wird künftig sehr unterschiedliche Anforderungen
von Patienten, Zuweisern und Versicherern (Internetinformationen zu Qualitäten und
Leistungen), von Spital- und Universitätsleitungen (Wirtschaftlichkeit, Wettbewerb)
sowie von jungen Chirurgen selbst (strukturierte Weiterbildung, Zukunftsperspek-
tiven, Arbeitszeitregelung und Teilzeitarbeit, Familie, Sport, humanitäre Engage-
ments) berücksichtigen müssen. 

Diesen beachtlichen Veränderungen kann ein fest standardisiertes Curriculum, das
im Wesentlichen auf Weiterbildungszeiten und Operationszahlen basiert, nicht län-
ger gerecht werden. Die neuen Rahmenbedingungen erfordern flexible Curricula,
neue Weiterbildungsformen (strukturierte Weiterbildung, Einsatz von Trainings-
labors) und auch nichtchirurgische Kompetenzen (Teamführung, Management).
Erste Ansätze bestehen in den flexiblen Operationszahlen, welche die Weiterbildung
zum Facharzt Chirurgie und zum Schwerpunkttitel Allgemein- und Unfallchirurgie
fordern. 

Arbeit an der Strategie
Auch chirurgische Titel und Tätigkeitsformen müssen den veränderten Rahmen-
bedingungen angepasst werden: Neue Wege, welche eine enge Spezialisierung
ebenso wie die Kombination verschiedener Spezialgebiete zulassen, die Förderung
der Teilzeitarbeit und die Nutzung nichtchirurgischer Kompetenzen müssen
Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Chirurgie entwickeln. Diese Aufgaben sind
wichtig. Deshalb wurde vom Vorstand der SGC eine Strategiekommission unter
der Leitung des Vizepräsidenten Prof. O. Schöb eingesetzt und mit der Aus-
arbeitung konkreter Vorschläge für die Entwicklung von chirurgischer Weiterbildung
und Berufsbild beauftragt. 

Die Mitarbeit und die Mitverantwortung der Chirurgen bei der Entwicklung ihres
Fachgebietes sollen gestärkt werden. Mit diesem Ziel möchte der Vorstand der SGC
ein Forum junger Chirurgen gründen und zwei junge chirurgische Fachärzte
(Oberärzte) in den Vorstand aufnehmen. Dr. W. Küenzi, Mitglied des SGC-Vorstands,
wird das Forum junger Chirurgen für den Chirurgenkongress 2007 vorbereiten.
Ferner wird der SGC-Generalversammlung 2007 ein Antrag zur Erweiterung des
Vorstands um zwei Fachärzte vorgelegt. 

Der Service der Fachgesellschaft für seine Mitglieder wird weiter ausgebaut: Ein
Flyer, der über Struktur und Funktionen der SGC-Gruppe informiert, ist seit Sommer
2006 in drei Sprachen verfügbar. Die Weiter- und Fortbildung durch das British
Journal of Surgery und die berufspolitischen Informationen über swiss knife und
Homepage finden Zustimmung. Neu werden wir eine direkte E-Mail Kommuni-
kation zu den Mitgliedern aufbauen; dazu haben wir die E-Mail Adressen der
Mitglieder aufgenommen (V. Bertschi, Leiter der SGC-Geschäftsstelle Pratteln). Der
Jahreskongress, den unsere Mitglieder als wichtiges Forum schätzen, wird von der
Kongresskommission unter der Leitung von Prof. M. Zuber, Olten, überprüft und
verbessert. Ferner werden derzeit die Grundlagen für eine Rechtsberatung unter
der Verantwortung unseres Generalsekretärs Dr. J. Biaggi und eine Beratungsstelle
für chirurgische Karriereentwicklung unter der Leitung von Dr. W. Küenzi entwi-
ckelt. Mit diesen Massnahmen soll der professionelle Service unserer Fachgesell-
schaft verbessert werden. 

Mehr Dienstleistungen, mehr Kommunikation
Die Kommunikation der Fachgesellschaft nach aussen soll Leistungsfähigkeit
und Qualitäten der Schweizer Chirurgie in der Öffentlichkeit darstellen. Die hohe
wohnortnahe Versorgungsqualität ist ein charakteristisches Merkmal, das die
Schweiz von vielen anderen Ländern unterscheidet. Ebenso werden Struktur- und
Teamqualitäten der Weiterbildung insbesondere von ausländischen Kolleginnen
und Kollegen, welche die Schweiz zur Weiterbildung ausgewählt haben, als vorbild-
lich beschrieben. Tatsächlich ist die schweizerische Zertifizierungsstruktur vom zen-
tralen und schriftlichen Basisexamen über die zentrale und mündliche Facharzt-
prüfung bis zu den dezentralen Schwerpunktprüfungen im europäischen Vergleich
ohne Vorbild. Diese Leistungsfähigkeit gilt es nicht nur weiterzuentwickeln, sondern
auch zu kommunizieren. Die SGC hat dies erkannt und wird mit professioneller
Unterstützung verstärkte Anstrengungen in der Öffentlichkeitsarbeit unternehmen. 

Insgesamt hat die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie bereits vor Jahren
begonnen, ihren Beitrag zur Wertschöpfung zu verbessern und nach innen und
aussen zu kommunizieren. Die Strukturierung der Weiterbildung und der Chirurgie
selber, der Wandel der SGC von einer Interessenvertretung zu einer Dienstleistungs-
organisation, die Partizipation der Mitglieder am strategischen Entwicklungsprozess
und die Information der Öffentlichkeit sind wichtige Schritte auf diesem Weg. Wir
möchten diese Ziele weiter verfolgen und laden alle Chirurginnen und Chirurgen der
Schweiz zu aktiver Mitwirkung ein. 

Politics I

Massnahmen zur Entwicklung des chirurgischen Berufsbilds, der Weiterbildung und der Fachgesellschaft 
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Felix Ruhl, f.ruhl@balcab.ch 

Was kann ein universitäres Netzwerk leisten?
Wir verstehen unsere Aufgabe am Universitätsspital Basel darin, die Ergebnisse von
Lehre und Forschung sowie die bei uns entwickelten Innovationen auch anderen
Spitälern zugute kommen zu lassen. Zu diesem Zweck wollen wir ein Netzwerk mit
Regionalspitälern schaffen. Ein weiterer Punkt betrifft die Ausbildung: Assistenz-
ärzte kommen wegen der Vielzahl an Fachspezialisten, die an unserem Haus tätig
sind, gern zu uns. Wir können ihnen aber nicht immer das gesamte Spektrum anbie-
ten, weil uns hier und da der klinische Alltag mit Basisuntersuchungen und einfa-
chen chirurgischen Eingriffen fehlt. Um unseren Ärzten in Weiterbildung ein mög-
lichst breites Spektrum anbieten zu können, wäre eine weiter gehende Kooperation
mit anderen Spitälern wichtig. Ein zusätzlicher Vorteil bestünde darin, für klinische
Studien grössere Fallzahlen zu generieren, um zu repräsentativen Aussagen zu
kommen. 

Welche Vorbilder haben Sie im Sinn?
Es gibt in der Schweiz für universitäre Netzwerke kein eigentliches Vorbild. Mein
Eindruck ist, dass die Universitätsspitäler in der Schweiz noch viel zu sehr nur für
sich arbeiten. In Basel pflegen wir zwar traditionell gute Kooperationen mit diversen
Spitälern, möchten die kooperativen Strukturen aber auf der Basis von Verträgen
regeln und etablieren. Das Ziel ist es, ein umfangreiches Netzwerk aufzubauen, das
nicht nur auf Goodwill beruht, sondern in dem die einzelnen Spitäler als Gruppe auf-
treten. Das Ergebnis wäre eine Universitätsklinik Nordwestschweiz.

Welche Vorteile ergeben sich aus einem Netzwerk für die nicht-universitären
Spitäler?
Ich möchte vorausschicken, dass es uns in Basel nicht darum geht, uns in andere
Belange einzumischen. In einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit darf es kein
Gefäll geben. Sie basiert auf dem Gedanken, dass jeder Partner seine Lücken
schliessen und im Markt ein attraktives Portfolio anbieten kann. Wir verstehen unse-
re Partner als "Universitäts-Partner-Spitäler". Bei der Forschung liegen die Vorteile
eines Netzwerks klar auf der Hand: Eine Klinik allein kann kaum klinische Forschung
betreiben. Das Universitätsspital profitiert von einer breiteren Basis für klinische
Studien, die kleineren Spitäler haben die Möglichkeit, an Spitzenforschung zu parti-
zipieren. Bei der Ausbildung der Ärzte stelle ich mir vor, dass die Ärzte bis zum FMH-
Abschluss mit festen Stationen zirkulieren. Ein solches Kurrikulum ermöglicht ihnen
eine langfristige Karriereplanung und Zusatzausbildungen. Sie sammeln mehr
Erfahrungen und trainieren interdisziplinäres Arbeiten. Die Spitäler profitieren vom
Austausch von Personal. Bei Bewerbungen kann sich eine Klinik auf die
Beurteilungen der Partner stützen und kommt so zu fundierten Entscheiden.

Welche Partner haben Sie im Auge?
Wichtige Möglichkeiten zu einer fundierten Kooperation sehe ich mit Aarau,
Delémont, Luzern, Olten und Solothurn. Die Partnerschaft mit dem Spital im süd-
deutschen Lörrach funktioniert bereits sehr gut über die Landesgrenze hinweg. Die
Lörracher hatten die Wahl zwischen dem Unispital im deutschen Freiburg im
Breisgau, das etwa 60 Kilometer entfernt liegt und dem Universitätsspital Basel,
quasi vor der Haustür. 

Nahe liegend wäre für das Universitätsspital Basel doch eine engere Liaison mit
den Spitälern im Kanton Baselland. Was schwebt Ihnen in dieser Hinsicht vor?
Gerade weil unser Haus und die Kantonsspitäler Bruderholz und Liestal so nahe bei-
einander liegen, ist eine Zusammenarbeit manchmal schwierig. Das Konkurrenz-
denken ist leider viel stärker ausgeprägt als etwa bei Partnerschaften mit Olten,
Aarau oder Solothurn. Zwar sind sich alle Experten einig, dass es sowohl aus medi-
zinischen als auch aus ökonomischen Gründen ein nordwestschweizerisches
Zentrumsspital bräuchte, keine Insellösung. Die politischen Hemmschuhe für eine
kantonsübergreifende Spitalplanung sind jedoch gross. Es gibt aber auch
Fortschritte. Die Kosten für Lehre und Forschung am Universitätsspital Basel wer-
den nun von beiden Halbkantonen getragen. In der Tat setzt uns die Kooperation mit
dem Kanton Baselland unter Druck, den wir mit einem regional weiter gespannten
Netzwerk entweichen lassen möchten. Spitäler wie Olten und Solothurn orientieren
sich allein schon aus geographischen Gründen nicht nur nach Basel, sondern auch
nach Zürich und Bern oder ins Ausland. Was spricht für eine Ausrichtung nach
Basel? In einem universitären Netzwerk, wie es uns vorschwebt, ist Exklusivität
weder durchführbar noch wünschenswert. Selbstverständlich können die Partner
die Formen der Zusammenarbeit selbst bestimmen. Gerade bei den genannten
Spitälern ist der Bezug zu Basel aber bereits vorhanden. Auf bestimmten Gebieten
sind wir in Basel sehr stark, so dass sich eine Partnerschaft geradezu anbietet. Ich
denke etwa an die Stammzelltransplantation, die Knochenmarktransplantation oder
die Lebendspenderniere. 

Inwiefern profitieren Patienten von der Kooperation?
Den Patienten stehen ein breiteres medizinisches Wissen und ein tieferer
Erfahrungsschatz zur Verfügung. Chirurgen sind bekanntlich besonders gut, wenn
sie viele spezialisierte Operationen durchführen. Ausserdem profitieren die Patienten
von eingespielten Teams, die Operationen routiniert vorbereiten und überwachen.
Dadurch steigen Qualität und Sicherheit für die Patienten. Im Netzwerk kann kon-
sequenter interdisziplinär gearbeitet werden. Über die Mittel der Telemedizin ist
Wissen schliesslich leicht transportierbar – übrigens nicht nur vom Universitätsspital
nach aussen, sondern auch umgekehrt.

In kleinen Spitälern besteht die Angst, sie sollten einfach nur Patienten abge-
ben. Ist diese Befürchtung berechtigt?
Dieser Eindruck darf auf keinen Fall entstehen. Wir wollen niemandem etwas weg-
nehmen. Eine Partnerschaft darf keine Einbahnstrasse sein. Die Partnerschaft muss
aus konkreten Vereinbarungen zu beiderseitigem Nutzen bestehen.

Welcher Zeitplan schwebt Ihnen vor?
Bis Ende des Jahres könnten die Vertragsentwürfe fertig sein, bis 2007/08 könnte
das Netzwerk funktionieren. Für die Schweiz ist Netzwerkbildung ideal. Ich glaube,
eine Konzentration auf gewisse Disziplinen ist für die Universitätsspitäler unabding-
bar. Wir müssen viel stärker als bisher über die vorhandenen Barrieren, zum Beispiel
auch die Sprachgrenzen, hinaus denken.

"Das Ergebnis wäre ein Universitätsspital Nordwestschweiz."
André P. Perruchoud, Dekan der Medizinischen Fakultät und Chefarzt am Universitätsspital Basel, skizziert das Konzept eines
vertraglich geregelten universitären Netzwerks

André P. Perruchoud
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Fluch oder Segen – eine Analyse der DRG

Bernard Burri, Präsident SBV, bernard.burri@bluewin.ch

Die Schweizerische Belegärzte-Vereinigung SBV hat sich zum Ziel gesetzt, unser
Gesundheitswesen nicht nur den Politikern zu überlassen, sondern – in eigenen
Interesse, aber auch im Interesse der Patienten – selbst, nach Möglichkeit gestal-
tend, mitzuwirken. Aus diesem Grund beobachten die Belegärzte besonders sorg-
fältig das Geschehen um die DRG. Betroffen von den DRG ist auf der Arztseite in
allererster Linie der selbstständig erwerbende Belegarzt mit einem grundversicher-
ten Patienten in stationärer Spitalbehandlung. Bei der kritisch-konstruktiven
Begleitung des schweizerischen Modells der DRG wird die Belegärzteschaft einige
grundsätzliche Forderungen anbringen, die teilweise bereits dem Präsidenten von
SwissDRG, Regierungsrat Conti, zur Kenntnis gebracht wurden. Eine Vorstands-
delegation in der SBV befasst sich nicht nur mit der technischen Ausgestaltung der
DRG, sondern ebenso sehr mit deren Auswirkungen auf Ärzte und Patienten. Beat
Meister, aus dessen Feder der nachstehende Artikel stammt, hat sich in verdan-
kenswerter Weise bereit erklärt, in dieser DRG-Delegation der SBV mitzuwirken.

Teil der Lösung oder Teil des Problems?

Basierend auf dem Klassifizierungssystem „Diagnosis Related
Groups“, DRG, sollen zukünftig in der Schweiz die stationären
Leistungen abgegolten werden. Basis dazu bilden die nach
ICD codierten Diagnosen und Interventionen. Vergütet werden
Fallpauschalen.

Beat Meister, meister@bnm.ch

Die Absicht, in der Grundversicherung stationäre Leistungen in Abhängigkeit
vom Aufwand zu entschädigen, ist grundsätzlich zu begrüssen, obschon allen
klar ist, dass auch mit einem anderen Abgeltungssystem die Leistungen nicht
billiger erbracht werden können. Medizinische Leistungen haben ihren Preis
und für weniger Geld kann man höchstens weniger Leistung erhalten. Der
Hauptteil der Kosten in der Medizin sind Personalkosten. Diese werden durch
den Markt diktiert und von den Gewerkschaften vehement verteidigt. Das
medizinische Personal ist denn auch in der Schweiz mehrfach mit Erfolg auf
die Strasse gegangen, zuletzt mit dem Slogan „Die Zitrone ist ausgepresst“.
Hier ohne Qualitätseinbusse und ohne Volksaufstand zu sparen, dürfte unmög-
lich sein. In den Spitälern weiter zu sparen ist nicht mehr möglich!

Alle Parteien, die Kassen, die Kantone und die Spitäler erwarten, in einem neuen
System zu gewinnen und die Kosten auf eine andere Partei abwälzen zu können. Die
Politiker erhoffen sich, über ein neues Finanzierungssystem eine Spitalschlies-
sungspolitik betreiben zu können, für welche sie nicht persönlich haftbar gemacht
werden. Dass mit der Umsetzung der DRG insbesondere kleinere Spitäler schlies-
sen müssen, hat sich bereits in Deutschland gezeigt und kann unter www.klinik-
sterben.de nachgelesen werden. Demgegenüber lechzen EDV- und Beraterfirmen
geradezu nach DRG, da zur Umsetzung ein gigantischer Bedarf an solchen
Leistungen benötigt wird, wie dem neuesten Bulletin von Swiss DRG (und deren
Sponsorenliste) zu entnehmen ist. Als Arbeitsbeschaffungsprogramm dürfte DRG
bald einmal den ersten Rang erreichen, da jedes Spital zwingend professionelle
Codierer benötigt und für den Controlling-Apparat sowie die notwendigen „Offices“
auch eine beachtliche Zahl gehobener Kaderstellen geschaffen werden müssen.

Eine kurze, sehr gute, Definition des DRG-Prinzips findet sich bei Wikipedia
(http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnosis_Related_Group). Informationen über das
geplante schweizerische System sind unter http://www.swissdrg.org verzeichnet.

Mehr Administration, weniger Medizin
Jedes Spital wird erneut Hardware, Software und EDV-Support erweitern müssen.
Das Geld unseres Gesundheitssystems wird damit weiter weg von der Behandlung
in die Verwaltung der Medizin fliessen; eine Kostensenkung wird dadurch ohne
Zweifel nicht bewirkt. Neben diesen politisch-volkswirtschaftlichen Überlegungen
sind wir Ärzte jedoch aufgerufen, uns als Verteidiger der Patienten Gedanken über
mögliche negative Auswirkungen dieses Systems auf die Patienten zu machen. Wir
sind uns gewohnt, vor der Anwendung einer neuen Methode diese auf Sicherheit
und Nebenwirkungen sowie – vom KVG gefordert – auf die WZW-Kriterien
(Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit) zu prüfen. Wäre DRG eine
neue Behandlungsmethode, müsste man es als fahrlässig bezeichnen, diese einzu-
führen, da jegliche Beweise für die WZW-Kriterien fehlen. Der Nutzen von DRG – wie
für die Schweiz vorgesehen als Vollpauschale – ist rein hypothetisch. Die Medizin
wird durch DRG weder billiger noch besser. Besonders gefährlich ist die angestreb-
te vollständige Pauschalierung einer Behandlung unabhängig von den im Einzelfall
benötigten Medikamenten, Implantaten, ärztlichen oder anderen hochspezialisierten
Leistungen.

"Bloody exit"
Die Verantwortung für die Kosten wird durch DRG auf die Spitäler respektive auf die
Ärzte verlagert. Der Einsatz neuer, möglicherweise noch teurerer medikamentöser
Behandlungen oder qualitativ hochwertiger Implantate würde zu Lasten des Spitals
gehen. Die Spitäler verfügen jedoch bereits heute über keinerlei Reserven mehr, wie
kürzlich am Beispiel des Spitals Burgdorf – einem gut funktionierenden öffentlichen
Spital – der Presse zu entnehmen war. Operationsverfahren mit grösserem Zeit-
oder Materialaufwand können aus Kostengründen nicht mehr durchgeführt werden
und müssen zu Gunsten von möglicherweise schlechteren Verfahren sistiert wer-
den. Unter dem Kostendruck müssen die Patienten noch früher aus dem Spital ent-
lassen werden, möglicherweise noch mit liegenden Drainagen, was unter Insidern
als „bloody exit“ bezeichnet wird und die Sache trefflich beschreibt. Das Risiko von
teuren Behandlungen verlagern die Kassen mit DRG auf die Kliniken, welche, um
überleben zu können, zwangsweise risikoreiche Patienten abweisen und Kompro-
misse bei der Qualität machen müssen. Mit gigantischem Aufwand wird hier ein
neues System eingeführt, das sich in unserem nördlichen Nachbarland bisher –
wenn überhaupt – ausschliesslich negativ ausgewirkt hat. Die schweizerische
Variante soll jedoch noch deutlich stärker pauschaliert werden als in Deutschland,
wo mittlerweile erkannt wurde, dass es ohne Zusatzentgelte für besondere Leistun-
gen nicht geht.

Mit oder ohne die Ärzte
Ungeachtet all dieser Probleme wird man in der Schweiz DRG einführen, entweder
gegen uns Ärzte oder im besseren Fall mit uns. Als Vertreter der Patienten müssen
wir uns dringend verstärkt engagieren, um unser sehr gutes Gesundheitssystem
halten zu können. Trotz aller Vorbehalte müssen wir bereit sein, in den entspre-
chenden Gremien mitzuarbeiten, um unsere Postulate zu verteidigen. Letztlich kön-
nen nur wir klinisch tätigen Ärzte, nicht Theoretiker, abschätzen, was im Klinikalltag
vernünftig ist und was nicht. Der DRG-Zug rollt bereits mit hoher Geschwindigkeit.
Machen wir nicht den gleichen Fehler wie bei Tarmed und verpassen definitiv den
Anschluss. Leider erinnert Vieles an Tarmed, dessen Ziele trotz allem Aufwand nie
erreicht wurden. Was Tarmed für den Praktiker ist, wird DRG für den Spitalarzt sein.
Über ein Finanzierungssystem wird in die Patientenbehandlung eingegriffen. Nur mit
enormem Engagement und klaren Forderungen von uns Ärzten wird es noch mög-
lich sein, das System ohne Qualitätseinbusse kliniktauglich zu machen.

Bernhard Burri Beat Meister
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Cancer Research

Cardiac glycosides initiate Apo2L/-
TRAIL-induced apoptosis in non-
small cell lung cancer cells by up-
regulation of death receptors 4 and 5

Division of General Thoracic Surgery, Univer-
sity Hospital Berne and The Tiefenau Labora-
tory, Department of Clinical Research, Univer-
sity of Berne

Tumor necrosis factor (TNF)-related apoptosis-indu-
cing ligand (Apo2L/TRAIL) belongs to the TNF family
known to transduce their death signals via cell mem-
brane receptors. Because it has been shown that
Apo2L/TRAIL induces apoptosis in tumor cells without
or little toxicity to normal cells, this cytokine became of
special interest for cancer research. Unfortunately,
cancer cells are often resistant to Apo2L/TRAIL-indu-
ced apoptosis; however, this can be at least partially
negotiated by parallel treatment with other substances,
such as chemotherapeutic agents. Here, we report that
cardiac glycosides, which have been used for the tre-
atment of cardiac failure for many years, sensitize lung
cancer cells but not normal human peripheral blood
mononuclear cells to Apo2L/TRAIL-induced apoptosis.
Sensitization to Apo2L/TRAIL mediated by cardiac gly-
cosides was accompanied by up-regulation of death
receptors 4 (DR4) and 5 (DR5) on both RNA and pro-
tein levels. The use of small interfering RNA revealed
that up-regulation of death receptors is essential for
the demonstrated augmentation of apoptosis.
Blocking of up-regulation of DR4 and DR5 alone signi-
ficantly reduced cell death after combined treatment
with cardiac glycosides and Apo2L/TRAIL. Combined
silencing of DR4 and DR5 abrogated the ability of car-
diac glycosides and Apo2L/TRAIL to induce apoptosis
in an additive manner. To our knowledge, this is the first
demonstration that glycosides up-regulate DR4 and
DR5, thereby reverting the resistance of lung cancer
cells to Apo2/TRAIL-induced apoptosis. Our data sug-
gest that the combination of Apo2L/TRAIL and cardiac
glycosides may be a new interesting anticancer treat-
ment strategy.

Frese S, Frese-Schaper M, Andres AC,
Miescher D, Zumkehr B, Schmid RA

Heinrich S, Schafer M, Rousson V, Clavien
PA 

Annals of Surgery

Evidence-based treatment of acute
pancreatitis: a look at established
paradigms

Swiss HPB Center, Department of Visceral and
Transplantation Surgery, University Hospital of
Zurich

Background: The management of acute pancreatitis
(AP) is still based on speculative and unproven para-
digms in many centers. Therefore, we performed an
evidence-based analysis to assess the best available
treatment. 

Methods: A comprehensive Medline and Cochrane
Library search was performed evaluating the indication
and timing of interventional and surgical approaches,
and the value of aprotinin, lexipafant, gabexate mesy-
late, and octreotide treatment. Each study was ranked
according to the evidence-based methodology of
Sackett; whenever feasible, we performed new meta-
analyses using the random-effects model. Recom-
mendations were based on the available level of evi-
dence (A=large randomized; B=small randomized;
C=prospective trial). 

Results: None of the evaluated medical treatments is
recommended (level A). Patients with AP should recei-
ve early enteral nutrition (level B). While mild biliary AP
is best treated by primary cholecystectomy (level B),
patients with severe biliary AP require emergency end-
oscopic papillotomy followed by interval cholecystec-
tomy (level A). Patients with necrotizing AP should
receive imipenem or meropenem prophylaxis to decre-
ase the risk of infected necrosis and mortality (level A).
Sterile necrosis per se is not an indication for surgery
(level C), and not all patients with infected necrosis
require immediate surgery (level B). In general, early
necrosectomy should be avoided (level B), and single
necrosectomy with postoperative lavage should be
preferred over "open-packing" because of fewer com-
plications with comparable mortality rates (level C). 

Conclusions: While providing new insights into key
aspects of AP management, this evidence-based ana-
lysis highlights the need for further clinical trials, parti-
cularly regarding the indications for antibiotic prophyla-
xis and surgery. 

Journal of Clinical Oncology

Etiology of solitary extrapulmonary
positron emission tomography and
computed tomography findings in
patients with lung cancer

Lardinois D, Weder W, Roudas M, von
Schulthess GK, Tutic M, Moch H, Stahel
RA, Steinert HC

Division of Thoracic Surgery, University Hos-
pital Zurich

Background: The aim of this prospective study was to
assess the incidence and the nature of solitary extra-
pulmonary [18F] fluorodeoxyglucose (FDG) accumula-
tions in patients with non-small-cell lung cancer
(NSCLC) staged with integrated positron emission
tomography and computed tomography (PET/CT) and
to evaluate the impact on management. 

Methods: A total of 350 patients with NSCLC under-
went whole-body PET/CT imaging. All solitary extra-
pulmonary FDG accumulations were evaluated by his-
topathology, further imaging, or clinical follow-up. 

Results: PET/CT imaging revealed extrapulmonary
lesions in 110 patients. In 72 patients (21%), solitary
lesions were present. A diagnosis was obtained in 69
of these patients, including 37 (54%) with solitary
metastases and 32 (46%) with lesions unrelated to the
lung primary. Histopathologic examinations of these 32
lesions revealed a second clinically unsuspected
malignancy or a recurrence of a previous diagnosed
carcinoma in six patients (19%) and a benign tumor or
inflammatory lesion in 26 patients (81%). The six
malignancies consisted of carcinoma of the breast in
two patients, and carcinoma of the orbit, esophagus,
prostate, and non-Hodgkin's lymphoma in one patient
each. Benign tumors and inflammatory lesions inclu-
ded eight colon adenomas, four Warthin's tumors, one
granuloma of the lower jaw, one adenoma of the thy-
roid gland, one compensatory muscle activity due to
vocal chord palsy, two occurrences of arthritis, three
occurrences of reflux esophagitis, two occurrences of
pancreatitis, two occurrences of diverticulitis, one
hemorrhoidal inflammation, and one rib fracture. 

Conclusions: Solitary extrapulmonary FDG accumula-
tions in patients with newly diagnosed lung cancer
should be analyzed critically for correct staging and
optimal therapy, given that up to half of the lesions may
represent unrelated malignancies or benign disease.

Cancer Res 2006; 66: 5867-5874 IF (2005): 7.616J Clin Oncol. 2005; 23: 6846-6853 IF (2005): 11.810 Ann Surg 2006; 243: 154-168 IF (2005): 6.328
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American Journal of Trans-
plantation
Sequential kidney/islet transplanta-
tion: efficacy and safety assess-
ment of a steroid-free immunosup-
pression protocol

Cell Isolation and Transplantation Center,
Division of Visceral and Transplant Surgery,
University Hospital Geneva 

The aim of this study was to assess the efficiency and
safety of the Edmonton immunosuppression protocol
in recipients of islet-after-kidney (IAK) grafts. Fifteen
islet infusions were administered to 8 patients with
type 1 diabetes and a functioning kidney graft.
Immunosuppression was switched on the day of trans-
plantation to a regimen associating sirolimus-tacroli-
mus-daclizumab. Insulin-independence was achieved
in all patients for at least 3 months, with an actual rate
of 71% at 1 year after transplantation (5 of 7 patients).
After 24-month mean follow-up, five have ongoing
insulin independence, 11-34 months after transplanta-
tion, with normal HbA1c, fructosamine and mean
amplitude of glycemic excursions (MAGE) values.
Results of arginine-stimulation tests improved over
time, mostly after the second islet infusion. Severe
adverse events included bleeding after percutaneous
portal access (n=2), severe pneumonia attributed to
sirolimus toxicity (n=1), kidney graft loss after immuno-
suppression discontinuation (n=1), reversible humoral
kidney rejection (n=1) and fever of unknown origin
(n=1). These data indicate that the Edmonton appro-
ach can be successfully applied to the IAK setting. This
procedure is associated with significant side effects
and only patients with stable function of the kidney
graft should be considered. The net harm versus bene-
fit has not yet been established and will require further
studies with larger numbers of enrolled subjects.

Toso C, Baertschiger R, Morel P, Bosco D,
Armanet M, Wojtusciszyn A, Badet L,
Philippe J, Becker CD, Hadaya K, Majno P,
Buhler L, Berney T; the GRAGIL group

Am J Transplant 2005; 5: 2688-2697 IF (2005): 6.002

American Journal of Trans-
plantation
An evidence-based analysis of
simultaneous pancreas-kidney and
pancreas transplantation alone

Department of Visceral and Transplant Sur-
gery, University Hospital Zurich, Switzerland

While pancreas transplantation has evolved within two
decades from a frustrating and poorly-accepted thera-
peutic option to a highly successful procedure, the res-
pective benefits of the successive surgical and immu-
nosuppressive developments have remained unclear.
The aim of this study was to determine using an evi-
dence-based methodology, which novel approaches
have contributed to the current results and whether
pancreas transplantation is cost-effective. Out of 2481
articles, 102 analyzed either surgical or immunosup-
pressive aspects of pancreas transplantation. Uro-
logical complications were more frequent in bladder
over enteric drainage (range: 62-63% vs. 12-20%, p =
0.0001), but without significant difference in patient or
graft survival. Portal drainage was associated with a
trend toward fewer complications and better hyperin-
sulinemia control over systemic drainage in retrospec-
tive studies. Immunosuppression combining induction
therapy, a calcineurin inhibitor, mycophenolate mophe-
til (MMF) and corticosteroids were associated with a
40% decreased incidence of rejection (p = 0.01) and
an increase in graft survival above 90% at 1 year (p <
0.05). Pancreas transplantation is highly cost-effective
compared to conservative alternatives. We conclude
that despite a paucity of large studies, enteric draina-
ge should be recommended but the benefits of portal
venous drainage remain debated. Quadruple immuno-
suppression protocols including induction therapy
should be the standard regimen. 

Demartines N, Schiesser M, Clavien PA

Annals of Surgery

Culture of melanoma cells in 3-
dimensional architectures results in
impaired immunorecognition by
cytotoxic T lymphocytes specific for
Melan-A/MART-1 tumor-associated
antigen

Ghosh S, Rosenthal R, Zajac P, Weber WP,
Oertli D, Heberer M, Martin I, Spagnoli GC,
Reschner A

Institut für Chirurgische Forschung und
Spitalmanagement und Departement For-
schung, Universität Basel

Background: To assess the effects of the culture of
melanoma cells in 3-dimensional (3D) architectures on
their immunorecognition by cytotoxic T lymphocytes
(CTLs) specific for tumor-associated antigens. Growth
in 3D architectures has been shown to promote the
resistance of cancers to treatment with drugs, cytoki-
nes, or irradiation, thereby potentially playing an
important role in tumor expansion. We investigated the
effects of 3D culture on the recognition of melanoma
cells by antigen-specific HLA class I-restricted CTLs. 

Methods: Culture of HBL melanoma cells expressing
Melan-A/Mart-1 tumor-associated antigen and HLA-
A0201 on poly-2-hydroxyethyl methacrylate (poly-
HEMA)-coated plates resulted in the generation of
aggregates of 400- to 500-microm diameters contai-
ning on average 30,000 cells and characterized by slo-
wer proliferation, as compared with monolayer (2-
dimensional) cultures. HLA-A0201 restricted Melan-
A/Mart-127-35-specific CTL clones were used to eva-
luate tumor cell immunorecognition measured as spe-
cific IFN-gamma production. Comparative gene and
protein expression in 2D and 3D cultures was studied
by real-time PCR and flow cytometry, respectively.
Overall differences in gene expression profiles bet-
ween 2D and 3D cultures were evaluated by high-den-
sity oligonucleotide array hybridization. 

Results: HLA-A0201 restricted Melan-A/Mart-127-35
specific CTL clones produced high amounts of IFN-
gamma upon short-term (4-24 hours) coincubation
with HBL cells cultured in 2D but not in 3D, thus sug-
gesting altered antigen recognition. Indeed, Melan-
A/Mart-1 expression, at both gene and protein levels,
was significantly decreased in 3D as compared with
2D cultures. Concomitantly, a parallel decrease of HLA
class I molecule expression was also observed.
Differential gene profiling studies on HBL cells showed
an increased expression of genes encoding molecules
involved in intercellular adhesion, such as junctional
adhesion molecule 2 and cadherin-like 1 (>20- and 8-
fold up-regulated, respectively) in 3D as compared
with 2D cultures. 

Conclusions: Taken together, our data suggest that
mere growth of melanoma cells in 3D architectures, in
the absence of immunoselective pressure, may result
in defective recognition by tumor-associated antigen-
specific CTL.

Ann Surg 2005; 242: 851-857  IF (2005): 6.328 Am J Transplant 2006; 6: 1049-1058 IF (2005): 6.002



14
swiss knife 2006; 4

Research

European Journal of Immuno-
logy

Differential effects of the trypto-
phan metabolite 3-hydroxyan-
thranilic acid on the proliferation of
human CD8+ T cells induced by
TCR triggering or homeostatic
cytokines

Institut für Chirurgische Forschung und
Spitalmanagement und Departement For-
schung, Universität Basel

Production of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) by
tumor cells, leading to tryptophan depletion and pro-
duction of immunosuppressive metabolites, may facili-
tate immune tolerance of cancer. IDO gene is also
expressed in dendritic cells (DC) upon maturation indu-
ced by lipopolysaccarides or IFN. We investigated IDO
gene expression in melanoma cell lines and clinical
specimens as compared to mature DC (mDC).
Furthermore, we explored effects of L-kynurenine (L-
kyn) and 3-hydroxyanthranilic acid (3-HAA) on survival
and antigen-dependent and independent proliferation
of CD8(+) cells. We observed that IDO gene expression
in cultured tumor cells and freshly excised samples is
orders of magnitude lower than in mDC, providing
highly efficient antigen presentation to CD8(+) T cells.
Non toxic concentrations of L-kyn or 3-HAA did not
significantly inhibit antigen-specific CTL responses.
However, 3-HAA, but not L-kyn markedly inhibited
antigen-independent proliferation of CD8(+) T cells
induced by common receptor gamma-chain cytokines
IL-2, -7 and -15. Our data suggest that CD8(+) T cell
activation induced by antigenic stimulation, a function
exquisitely fulfilled by mDC, is unaffected by trypto-
phan metabolites. Instead, in the absence of effective
T cell receptor triggering, 3-HAA profoundly affects
homeostatic proliferation of CD8(+) T cells.

Weber WP, Feder-Mengus C, Chiarugi A,
Rosenthal R, Reschner A, Schumacher R,
Zajac P, Misteli H, Frey DM, Oertli D,
Heberer M, Spagnoli GC

Gervaz P, Hirschel B, Morel P. 

British Journal of Surgery

Molecular biology of squamous cell
carcinoma of the anus

Department of Surgery, University Hospital
Geneva

Background: Squamous cell carcinoma of the anal
canal provides a model for studying the contribution of
human papillomavirus (HPV) and human immunodefi-
ciency virus (HIV) infection to the development of neo-
plasia. This paper reviews the existing literature relating
to the molecular biology of anal squamous cell carci-
noma and proposes a theory of pathogenesis. 

Methods: A Medline literature search was performed
to identify English articles on the pathogenesis of squ-
amous cell carcinoma of the anus; further articles were
obtained from the references quoted in the literature
initially reviewed. 

Results: HPV infection and subsequent HPV DNA inte-
gration are necessary, but not sufficient, to cause can-
cer progression. Loss of heterozygosity at 11q23 is the
most consistent genomic change observed. Loss of
heterozygosity at 17p, 18q and 5q is frequently obser-
ved in tumours of HIV-negative patients, but not in
those of HIV-positive patients. Current data suggest
that mutations in p53, DCC and APC tumour suppres-
sor genes contribute to the stepwise progression of
anal squamous cell carcinoma in immunocompetent
individuals. 

Conclusions: In comparison with immunocompetent
individuals, HIV-positive patients have persistent HPV
infection in the anal canal. In this population, microsa-
tellite instability, rather than chromosomal instability,
appears to be a preferred pathway for rapid progres-
sion towards invasive carcinoma.

American Journal of Trans-
plantation

Detection of insulin mRNA in the
peripheral blood after human islet
transplantion predicts deterioration
of metabolic control.

Berney T, Mamin A, James Shapiro AM,
Ritz-Laser B, Brulhart MC, Toso C,
Demuylder-Mischler S, Armanet M,
Baertschiger R, Wojtusciszyn A, Benhamou
PY, Bosco D, Morel P, Philippe J. 

Division of Visceral and Transplant Surgery,
University Hospital Geneva

Recent updates of the Edmonton trial have shown that
insulin independence is progressively lost in approxi-
mately 90% of islet transplant recipients over the first
5 years. Early prediction of islet graft injury could
prompt the implementation of strategies attempting to
salvage the transplanted islets. We hypothesize that
islet damage is associated with the release and detec-
tion of insulin mRNA in the circulating blood. Whole
blood samples were prospectively taken from 19
patients with type 1 diabetes receiving 31 islet trans-
plants, immediately prior to transplantation and at
regular time-points thereafter. After RNA extraction,
levels of insulin mRNA were determined by quantitati-
ve reverse tran-scriptase-polymerase chain reaction.
All patients exhibited a primary peak of insulin mRNA
immediately after transplantation, without correlation
of duration and amplitude with graft size or outcome.
Twenty-five subsequent peaks were observed during
the follow-up of 17 transplantations. Fourteen secon-
dary peaks (56%) were closely followed by events rela-
ted to islet graft function. Duration and amplitude of
peaks were higher when they heralded occurrence of
an adverse event. Peaks of insulin mRNA can be
detected and are often associated with alterations of
islet graft function. These data suggest that insulin
mRNA detection in the peripheral blood is a promising
method for the prediction of islet graft damage.

Eur J Immunol 2006; 36: 296-304 IF (2005): 4.876Am J Transplant 2006; 6: 1704-1711 IF (2005): 6.002 Br J Surg 2006; 93: 531-538 IF (2005): 3.722
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British Journal of Surgery

Propensity scores and the surgeon

Division of General Surgery and Institute for
Surgical Research and Hospital Management,
University of Basel 

Background: Evidence-based surgery has been
established as a cornerstone of good clinical practice,
promising to improve the treatment of patients and the
quality of surgical education. However, evidence-
based surgery requires dedicated clinicians trained to
perform methodologically sound clinical investiga-
tions. Statistical knowledge is therefore invaluable.
Surgical studies often cannot be randomized.
Propensity scores offer a powerful alternative to multi-
variable analysis in the assessment of observational,
non-randomized surgical studies. Unfortunately, many
surgeons are unaware of this important analytical
approach that has gained increasing stature in medical
research. Thus, propensity score analyses are not
used often in surgical studies. 

Objective: The purpose of this paper is to provide a
comprehensive overview of propensity score analysis,
allowing the surgeon to understand the role, advanta-
ges and limitations of propensity scores, boosting their
development in surgical investigations.

Adamina M, Guller U, Weber WP, Oertli D

Spine 2006; 31: 406-413 IF (2003): 2.676

Spine

Influence of screw positioning in a
new anterior spine fixator on im-
plant loosening in osteoporotic ver-
tebrae

AO Institute Davos, Innsbruck Medical
University, Department of Trauma Surgery and
Sports Medicine

Background: A biomechanical study was designed to
assess implant cut-out of three different angular stable
anterior spinal implants. Subsidence of the implant
relative to the vertebral body was measured during an
in vitro cyclic loading test. The objective of the study
was to evaluate two prototypes (Synthes) of a new
anterior spine fixator with different screw angulations
in comparison to the established MACSTL(R) Twin
Screw Concept (Aesculap). 

Methods: Three angular stable, anterior spinal implants
were tested using 24 human lumbar osteoporotic ver-
tebrae (L1-L5; age 84 (73-92)): MASC TL system
(Aesculap); prototype 1 (MP1) with 18 degrees and pro-
totype 2 (MP2) with 40 degrees screw angulation (both
Synthes). All implants consisted of two screws with dif-
ferent outer screw diameters: 7-mm polyaxial screw
with 6.5-mm stabilization screw (MASC TL), two 5-mm
locking-head screws each (MP1 and MP2). Bone mine-
ral density (BMD) and vertebral body width of the three
specimen groups were evenly distributed. The speci-
mens were loaded in craniocaudal direction (1Hz) for
1000 cycles each at three consecutive load steps; 10-
100 N, 10-200 N and 10-400 N. 

Results: High correlations were found between BMD
and number of cycles until failure (MP1; r = 0.905, P =
0.013; MP2: r = 0.640, P = 0.121; MACS TL: r = 0.904,
P = 0.013) and between load bearing cross sectional
area and number of cycles until failure (MP1: r = 0.849,
P = 0.032;MP2: r = 0.692, P = 0.085; MACS TL: r =
0.902, P = 0.014). Both Prototypes survived signifi-
cantly longer than the MACS TL implant (MP1: P =
0.012, MP2: P = 0.014). The survival behaviour of MP1
and MP2 was not significantly different (P = 0.354). 

Conclusions: Implant stability within each implant
group was influenced by BMD and load bearing cross-
sectional area. The angulation of the two screws did
not have a significant influence on cut-out. As conclu-
sion from this study, promising approaches for further
implant development are: 1) increase of load-bearing
cross-sectional area (e.g., larger outer diameter of the
anchorage device), 2) screw positioning in areas of hig-
her BMD (e.g., opposite cortex, proximity to pedicles
or the endplates). 

Reinhold M, Schwieger K, Goldhahn J,
Linke B, Knop C, Blauth M

British Journal of Surgery

Neoadjuvant chemotherapy and
resection of advanced synchronous
liver metastases before treatment
of the colorectal primary

Mentha G, Majno PE, Andres A, Rubbia-
Brandt L, Morel P, Roth AD

Department of Visceral and Transplantation
Surgery, University Hospital Geneva

Background: In many patients with advanced syn-
chronous liver metastases from colorectal tumours, the
metastases progress during treatment of the primary,
precluding curative treatment. The authors have inves-
tigated a management strategy that involves high-
impact chemotherapy first, resection of liver metasta-
ses second and finally removal of the primary tumour
in patients with adverse prognostic factors.

Methods: Twenty consecutive patients with non-
obstructive colonic (nine patients) or rectal (11
patients) cancer and advanced synchronous liver
metastases were treated according to this strategy.
Median age was 56 years. Patients received between
two and six cycles of 5-fluorouracil, oxaliplatin and iri-
notecan-based chemotherapy. Data were collected
prospectively. 

Results: Overall survival rates at 1, 2, 3 and 4 years
after the start of treatment were 85, 79, 71 and 56 per
cent respectively, with a median survival of 46 months.
Sixteen of the 20 patients had complete removal of
liver metastases and colorectal tumours (resectability
rate 80 per cent). 

Conclusions: This new strategy produced resectabili-
ty and survival rates better than those expected from
the published data on patients with disease of similar
severity. It allows initial control and downstaging of
liver metastases, and delivery of preoperative radiothe-
rapy for rectal cancer without the fear that liver meta-
stases will meanwhile progress beyond the possibility
of cure. 

Br J Surg 2006; 93: 872-878 IF (2005): 3.722 Br J Surg 2006; 93: 389-394 IF (2005): 3.722



ESOMEPRAZOL VERMINDERT LAUT NEUER STUDIE

DIE INZIDENZ PEPTISCHER ULZERA BEI PATIENTEN UNTER

NIEDRIG DOSIERTEM ASPIRIN

PubliReportage

Los Angeles, USA [23. Mai 2006]: Die an der Digestive Disease Week (DDW)

vorgestellten Ergebnisse einer neuen grossangelegten Studie zeigten, dass

die Häufigkeit von Magen- und Duodenalulzera bei Risikopatienten unter

niedrig dosierter Aspirintherapie durch Einnahme von Esomeprazol

(Nexium®*) signifikant verringert werden konnte.1 Die Behandlung mit

Esomeprazol führte zu einer Verminderung der Ulzerabildung um 70%

gegenüber Placebo. 

Niedrig dosiertes Aspirin in der Primär- und Sekundärprophylaxe vaskulärer

Ereignisse – hauptsächlich Myokardinfarkt und Schlaganfall – ist gut dokumen-

tiert und wird in der Schweiz gegenwärtig rund 784 000 Patienten verordnet.2

Die Aspirintherapie ist allerdings verbunden mit einem erhöhten Risiko von

Magen- und Duodenalulzera sowie einem Anstieg des Risikos von Blutungen

im oberen Gastrointestinaltrakt auf das Zwei- bis Vierfache.3,4 Bestimmte

Patientengruppen, z.B. ältere Personen, tragen ein besonders hohes Risiko.3,5

In der Asterix-Studie, einer randomisierten, doppelblinden, placebokontrollier-

ten Studie bei 991 Patienten, wurde Esomeprazol bei Risikopatienten unter

niedrig dosiertem Aspirin (75–325 mg täglich) hinsichtlich der Vorbeugung von

Magen- und/oder Duodenalulzera mit Placebo verglichen.1 Nach sechs

Monaten hatte sich bei nur 1,6 Prozent der mit Esomeprazol behandelten

Patienten ein Magen- oder Duodenalulcus entwickelt, in der Placebogruppe

war dies dagegen bei 5,4 Prozent der Fall (p=0,0007). Laut Professor Neville

Yeomans, Dekan der medizinischen Fakultät an der University of Western

Sydney, untermauert diese Studie den möglichen Nutzen einer Komedikation

bei Risikopatienten: «Aspirin ist für die Prophylaxe kardiovaskulärer

Erkrankungen zwar wertvoll, doch das damit verbundene Risiko von

Komplikationen im oberen Gastrointestinaltrakt bereitet Klinikern selbst bei

Dosierungen von nicht mehr als 75 mg/Tag ernst zu nehmende Bedenken.3,4

Studien haben bereits erwiesen, dass Esomeprazol das Risiko der Entwicklung

peptischer Ulzera bei Risikopatienten unter Therapie mit nicht steroidalen

Antirheumatika (NSAR) vermindert6. Die vorliegenden Daten zeigen, dass sich

dieser Nutzen auch bei Patienten unter Aspirintherapie einstellt.»

Durch Aspirin hervorgerufene Symptome des oberen Gastrointestinaltrakts wie

epigastrische Schmerzen, Brennen und Unwohlsein sowie Sodbrennen und

Blähungen klangen bei Gabe von Esomeprazol signifikant besser ab als unter

Placebo (p<0,05 für alle Symptome). Symptome des oberen Gastro-

intestinaltrakts führen bei einem Teil der Patienten nachweislich zum Abbruch

der Behandlung mit Aspirin.7

*Nexium® ist in der Schweiz zur Prävention peptischer Ulzera bei Patienten

unter niedrig dosiertem Aspirin nicht zugelassen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage

http://www.astrazeneca.ch/gastroenterologie oder kontaktieren Sie: 

AstraZeneca AG

Grafenau 10

6301 Zug

E-mail: gastro@astrazeneca.com

Manuela Wüst, Product Manager

Tel. +41 41 725 75 75

Fax +41 41 725 76 76
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Die Verwendung von Kunststoffnetzen zur Versorgung einer Leistenhernie, vor
allem beim jüngeren Patienten, wird heute immer noch kontrovers diskutiert.
Zur Versorgung einer Narbenhernie muss hingegen auf Grund der Datenlage
ein Kunststoffimplantat empfohlen werden. Die Nahtverfahren ohne Fremd-
material zur Versorgung einer Narbenhernie sind heute definitiv "out". Das
Kunststoffnetz wird bevorzugt in einer "Sublay"- Position eingesetzt. Hingegen
bestehen noch Kontroversen betreffend der Wahl des optimalen Zuganges:
laparoskopische versus offene Narbenhernienversorgung. 

Das Risiko, eine Narbenhernie zu entwickeln, beträgt nach einer medianen
Laparotomie zwischen 10 Prozent und 20 Prozent 1,2. Nebst patientenbezogenen
Risikofaktoren wie Geschlecht, Alter, Übergewicht und Nikotinabusus spielen vor
allem lokale Wundheilungsstörungen die grösste Rolle als Risikofaktoren für die
Entwicklung einer Narbenhernie. Ebenfalls scheint die Technik des Laparotomie-
verschlusses eine Rolle zu spielen. Meta-Analysen an über 6'500 Patienten haben
gezeigt, dass die Verwendung von langsam resorbierbarem Fadenmaterial und eine
fortlaufende Nahttechnik die besten Methoden des abdominellen Faszienver-
schlusses sind 2.

Narbenhernienreparation mit oder ohne Kunststoffnetze
Seit der Publikation von Luijendijk et al. im New England Journal of Medicine 2000 1

ist es klar geworden, dass die alleinige Versorgung einer Narbenhernie mit einer Naht
heute obsolet ist. In dieser randomisierten Multizenterstudie konnte gezeigt werden,
dass die Kunststoffnetzversorgung der reinen Naht überlegen ist, was sich in einer
um 38 Prozent tieferen Rezidivrate nach drei Jahren widerspiegelte. Interessanter-
weise scheint die Herniengrösse betreffend Rezidivrisiko keine wesentliche Rolle zu
spielen. Dieselbe Autorengruppe publizierte kürzlich die kumulativen 10-Jahres-
Rezidivraten 3: Für die reinen Nahtverfahren ohne Verwendung von Kunststoffmaterial
betrug die Rezidivrate 63 Prozent versus 32 Prozent für die Mesh-Gruppe. 

Positionierung des Netzes
Prinzipiell können heute vier verschiedene Netzpositionen unterschieden werden. Bei
einer "Onlay"-Lage wird das Mesh auf die vordere Rektusscheide pexiert. Nebst der
höheren Rezidivrate ist vor allem die Ausbildung von grossen Seromen ein postope-
rativ häufig auftretendes Problem. Die zweite Methode positioniert das Netz in einer
"Inlay"-Technik. Dabei wird das Netz zwischen die beiden Rektusmuskelanteile fixiert
im Sinne einer Brückentechnik. Die dritte und heute am häufigsten praktizierte
Methode ist die so genannte "Sublay"-Technik, bei der das Netz retromuskulär unter
die Rectus-abdominis-Muskulatur und vor das Peritoneum positioniert wird. Als vier-
te Möglichkeit bietet sich vor allem bei grossen Defekten oder nach queren Laparo-
tomien eine rein intraperitoneale Positionierung des Kunststoffimplantates an. Die
bevorzugte Netzpositionierung in der offenen Narbenhernienchirurgie ist heutzutage
die "Sublay"-Technik 4. Die Originaltechnik wurde von den Franzosen Rives und
Flament beschrieben und zeigt ausgezeichnete Langzeitresultate mit Rezidivraten
unter 10 Prozent 5,6.

Operationstechnik nach Rives
Wir bevorzugen in Luzern die Originaltechnik nach Rives, die im Folgenden kurz
beschrieben wird: 
– vollständige Exzision der Hautnarbe
– sparsames Darstellen der Faszienränder im Bereich Übergang Bruchsack/Faszie,

Stellenwert der Implantate in der Hernienchirurgie
Die Verwendung von Netzen zur Reparation von Narbenhernien ist heute ein Muss

Jürg Metzger, juerg.metzger@ksl.ch

Cave: keine grossen Ablösungsflächen im Bereich der Subkutis (Vermeiden von
Seromen)

– Eingehen in die Schicht zwischen Rückseite des M. rectus abdominis beidseits
und der hinteren Rektusscheide (Abb. 1 : X = hintere Rektusscheide; *Rektus-
muskulatur)

– Mobilisieren dieser Schicht bis an die laterale Umschlagsfalte
– fortlaufender Verschluss des Peritoneums und der hinteren Rektusscheide
– Platzieren eines VIPRO-Netzes auf die hintere Rektusscheide (Abb. 2)
– Verankerung des Netzes durch Ausziehnähte, welche durch alle Schichten des

Abdomens lateral der Mm. recti gesetzt und subkutan über separate
Stichinzisionen auf der Faszie geknotet werden. (Abb. 3) 

– Redondrainagen in das Netzlager
– fortlaufender Verschluss der vorderen Rektusscheide

Laparoskopische oder offene Hernienreparation
Diverse Studien zeigen, dass eine Narbenhernienreparation erfolgreich laparosko-
pisch durchgeführt werden kann. Die eigentliche Schwachstelle des Verfahrens ist
immer noch die Frage nach der optimalen Netzfixation (Tackers, Nähte) 7. Vor allem
bei grossen Narbenbrüchen mit einer Retraktion der Restmuskulatur nach lateral ist
ein offenes Verfahren unter Rekonstruktion der Bauchdecke häufig kosmetisch
befriedigender als ein alleiniges laparoskopisches Überbrücken der Bruchpforte von
intraabdominal her mit einem Kunststoffnetz. Gute Indikationen für eine laparoskopi-
sche Narbenhernienversorgung sind meines Erachtens multiple kleine Narben-
hernien (Typ "Emmentalerkäse") bei insgesamt erhaltener Kontinuität der Bauch-
decke. 

Schlussfolgerung
State of the Art zur Versorgung einer Narbenhernie jeglicher Grösse ist heute die offe-
ne Sublay-Technik nach Rives. Diskussionen über das optimale Netzmaterial (light-
weight versus heavyweight) sind noch offen 8. Die laparoskopische Hernienreparation
hat ihre Berechtigung für spezielle Indikationen. 
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Massgeschneiderte Operationen sind möglich
Techniken zur Behandlung von Inguinalhernien

Daniel M. Frey, dfrey@uhbs.ch

Granulozyten- und Makrophageninfiltrationen als Ausdruck einer chronischen
Entzündungsreaktion 25. Die Fremdkörperreakation ist und bleibt aber ein spezifi-
sches Problem der Netzimplantation. Eine Weiterentwicklung dieser leichtgewichti-
gen Netze stellen die Komposit-Netze (z. Bsp. Vipro II®) dar, welche zu einem Teil
aus Polypropylen und zum anderen Teil aus resorbierbarem Polyglactin bestehen.
Damit kann das Gewicht des nach Resorption der Polyglactin-Fasern im Körper ver-
bleibenden Materials weiter vermindert werden. In mehreren randomisierten Studien
wurde gezeigt, dass nach Implantation dieser leichtgewichtigen Netze gegenüber
herkömmlichen Polypropylennetzen auch im Langzeitverlauf weniger chronische,
netzbedingte Beschwerden auftreten 26-28. 

Gefahr von Rezidiven
Trotz der in zahlreichen Studien nachgewiesenen Überlegenheit der spannungs-
freien Netzimplantation gegenüber konventionellen Rekonstruktionsverfahren, steht
eine abschliessende Beurteilung noch aus. In Anbetracht des gestörten Kollagen-
Metabolismus bei der Hernienentstehung sollten bei der Hernienreparation folgen-
de Punkte berücksichtigt werden: 1. Das Netz darf nicht vollständig resorbierbar
sein. 2. Die gesamte Fläche der Schwachstelle sollte mit dem Netz verstärkt wer-
den. 3. Das Netz sollte den Defekt auf allen Seiten grosszügig überlappen, denn
eine zu knappe Überlappung erhöht das Risiko einer Rezidiventstehung am
Netzrand. Falls zukünftige Studien zeigen, dass die Netzimplantation das Auftreten
eines Rezidivs nur zeitlich verzögert, muss diese Technik als erste Wahl bei der
Inguinalhernienversorgung überdacht werden. Die Rezidivoperation gestaltet sich
deutlich einfacher, wenn beim ersten Eingriff noch kein Kunststoffnetz implantiert
wurde. Zudem ist das Risiko der netzbedingten Komplikationen bei jungen Patien-
ten mit einer langen Lebenserwartung höher, da auch die Zeitperiode der Integration
des Netzes in das Bindegewebe länger ist. Eine massgeschneiderte Therapie der
Inguinalhernien ist eine mögliche Strategie, das Risiko zwischen dem Auftreten
eines Rezidivs und netzbedingter Komplikationen abzuwägen. Dabei sind Alter 
(> 50) und Risikofaktoren (Rauchen, positive Familienanamnese, Steroidmedikation,
Rezidivhernie) bei der Wahl der Operationsmethode zu berücksichtigen 29.

Bis Mitte der 90er Jahre galt die konventionelle Hernienplastik ohne Ver-
wendung von Fremdmaterial als Goldstandard in der offenen Hernien-
chirurgie 1. Exzellente Resultate mit Rezidivraten von 0.8 – 2.5% bei einem fol-
low-up von mehr als 5 Jahren wurden in mehreren Studien publiziert 2-4. Aber
ausserhalb spezialisierter Zentren konnten diese guten Ergebnisse nicht
reproduziert werden 5, 6. Die Rezidivraten bewegen sich eher zwischen 
10-15% 7-9. 1989 beschrieb Lichtenstein die spannungsfreie Hernienreparation
mit Einlage eines Kunststoffnetzes auf die Leistenkanalhinterwand 10. Auch
ausserhalb von spezialisierten Hernienkliniken wurden mit dieser Technik gute
Resultate mit Langzeitrezidivraten von deutlich unter 3-5% publiziert 11.
Verschiedene randomisierte Studien zeigten die Überlegenheit der „mesh-
Techniken“ im Vergleich zu den konventionellen Methoden 8. Auch als
Ausbildungsoperation ist die Lichtensteintechnik sehr geeignet 12.

Zahlreiche Studien verglichen offene und laparoskopische Netzimplantationen
sowie die transabdominalen mit den preperitonealen Zugängen13, 14. Die laparosko-
pischen Techniken zeigten Rezidivraten, welche teilweise mit denjenigen der offe-
nen spannungsfreien Netzimplantationstechniken vergleichbar waren 15. Allerdings
gibt es auch randomisierte prospektive Arbeiten, die eine deutlich tiefere Rezidivrate
für die Lichtensteintechnik zeigten 16. Geringere postoperative Schmerzen und eine
verkürzte Arbeitsunfähigkeit können Vorteile der laparoskopischen Technik sein 17.
Potentiell gefährlichere Komplikationen wie Gefässverletzungen und Hohlorgan-
läsionen sowie deutlich höhere Kosten sind hingegen eindeutige Nachteile des end-
oskopischen Zuganges 17.

Biokompatibilität chirurgischer Netze
Trotz der Euphorie über die deutlich tieferen Rezidivraten der Netztechniken in der
Hernienchirurgie gibt es auch einige Berichte über netzbedingte Komplikationen wie
chronische Schmerzen 18, 19, Dislokation, Penetration in Hohlorgane, Ausbildung von
Fisteln 20 und urogenitale Probleme. Vor allem der deutsche Hernienpapst
Schumpelick äusserte sich kritisch über den zunehmenden Einsatz von alloplasti-
schen Netzen in der Hernienchirurgie 21. Die Analyse explantierter Netze zeigte die
Persistenz einer entzündlich-proliferativen Fremdkörperreaktion mit erhöhtem
Gewebsumbau, die in hohem Masse durch die implantierte Netzvariante beeinflusst
wurde. Ein reales Karzinogenesepotential von Biomaterialien beim Menschen konn-
te bis heute nicht nachgewiesen werden 22. Unter Abwägung des Rezidivrisikos
empfahlen die Autoren jedoch, bei einfachen Hernien sowie jugendlichem Alter ein
traditionelles rekonstruktives Verfahren ohne Fremdmaterial zu wählen. Die
Indikation zur Netzimplantation bedürfe einer sorgfältigen Indikationsstellung, wobei
Alter des Patienten oder Reoperation berücksichtigt werden muss 21. Die Arbeits-
gruppe von Schumpelick propagierte den Einsatz von neuen leichtgewichtigen
Netzen. Es zeigte sich nämlich, dass leichtgewichtige, grossporige Poly-
propylennetze hinsichtlich dem Ausmass der chronischen Entzündungsreaktion
sowie der Netzschrumpfung den herkömmlichen, schwergewichtigen Polypropy-
lennetzen überlegen sind 23, 24. Leichtgewichtige Netze zeigen signifikant weniger
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Schlussfolgerungen
• Junge Patienten mit einer unkomplizierten, primären Inguinalhernie können bei

korrekt angewandter Technik mit einer konventionellen Operationsmethode ohne
Netzimplantation (Shouldice, Barwell) versorgt werden. 

• Bei der Wahl der Operationsmethode sind die patientenbezogenen Risikofakto-
ren (Alter, Familienanamnese, Rauchen, Begleiterkrankungen) mit zu berücksich-
tigen.

• Für die Implantation sollen leichtgewichtige (< 30g/m2), grossporige, monofile
(Polypropylen) oder multifile (Polypropylen mit resorbierbarem Polyglactin) Netze
gewählt werden. 

• Bei der offenen Technik der Netzimplantation muss darauf geachtet werden, dass
das Netz gross genug gewählt wird (8x16 cm), mit einer Überlappung von min-
destens 2 cm nach medial, 3-4 cm nach kranial oberhalb des Hesselbach’schen
Dreiecks und 5-6 cm lateral des inneren Leistenrings. Das Netz soll locker auf die
Transversalisfaszie zu liegen kommen, um die zu erwartenden Kontraktionen (bis
zu 20% der ursprünglichen Netzgrösse 30) zu kompensieren. Eine fortlaufende
Naht entlang des Leistenbandes und Einzelknopfnähte am kranialen Netzende
mit nicht-resorbierbarem Fadenmaterial verhindern die Migration des Netzes.

• Für die laparoskopischen Techniken haben sich die rigideren, leichtgewichtigen,
monofilen Polypropylennetze bewährt. Mit Titan überzogene Netze bringen hin-
sichtlich der Biokompatibiliät keine Vorteile.

• Die Laparoskopie zeigt bisher bezüglich der Rezidivrate keine Verbesserung im
Vergleich zur offenen Technik mit Netzimplantation.

• Bei Bilateralität und Rezidivhernien hat die laparoskopische Hernienversorgung
jedoch durchaus ihren Stellenwert als attraktive Alternative zur offenen Technik. 
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Entwicklung der Therapie mit dem Tyrosinkinaseninhibitor
Imatinib bei gastrointestinalen Stromatumoren

Die gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) machen nur ca. 1 % der malig-
nen gastrointestinalen Tumoren aus 1,2, sie stellen jedoch gleichzeitig die häu-
figsten intraabdominellen mesenchymalen Tumoren dar. Während sie früher
häufig als Leiomyome oder Leiomyosarkome klassifiziert wurden, entwickelte
sich in den achtziger Jahren aufgrund pathohistologischer Kriterien eine eige-
ne Entität. Wahrscheinlich entstehen diese Tumoren aus den interstitiellen
Cajal’schen Zellen die als intestinale Schrittmacherzellen angesehen werden.
Einheitliches Kriterium für die Diagnose eines GIST ist heute das Vorliegen
einer Expression von CD 117 auf der Zelloberfläche als Ausdruck einer
Mutation von KIT, einem Tyrosinkinase-Rezeptor.

Die Inzidenz der GIST in Europa beträgt 11-15 Fälle/ 1.000.000 Einwohner 1,2, für die
USA wird sie mit 0.68/100.000 angegeben 3. Das mediane Alter bei Diagnose-
stellung ist 63 – 68 Jahre 3–5. Der häufigste Manifestationsort der GIST ist der Magen
gefolgt vom Dünndarm (Tabelle 1) 6–8, wohingegen kolorektale Tumoren und extrain-
testinale Lokalisationen weniger häufig sind. GIST des Ösophagus sind außeror-
dentlich selten.

Histologisch werden GIST nach ihrer Morphologie als spindelzellig (70 %), epithelo-
id (20 %) oder gemischter Typ (10 %) eingeteilt. Bei 95 % der GIST lässt sich
immunhistochemisch CD117 nachweisen. Weitere Marker sind CD34, SMA und S-
100. Die zugrundeliegende Mutation von KIT mit einer resultierenden
Autoaktivierung betrifft überwiegend das Exon 11 (67 %) und Exon 9 (10 %) 7. Bei 7
– 10 % der Fälle liegt eine Mutation im PDGFR_ (platelet derived growth factor
receptor alpha), eine mit KIT eng verwandte Rezeptor-Tyrosinkinase vor, und bei 10
–15 % kann keine Mutation nachgewiesen werden 2,7,9.

Die klinische, und auch die histologische Unterscheidung zwischen malignen und
benignen GIST kann sehr schwierig sein, wenn nicht die Tumorbiologie z.B durch
das Vorliegen von Lebermetastasen oder einer abdominellen Sarkomatose deutlich
wird. Als wichtigste prognostische Kriterien haben sich die Tumorgrösse und der
Mitosenindex herausgestellt, diese beiden Parameter dienen heute zur Einteilung
der GIST in Risikoklassen (Tabelle 2) 10. Bei intermediate und high-grade Tumoren
beträgt das Rezidivrisiko über 50 %.

Ca. 70 % der GIST werden aufgrund klinischer Symptome festgestellt, ca. 20 % als
Zufallsbefund im Rahmen einer diagnostischen Abklärung wegen anderer Ursachen
(insbesondere Endoskopie), und 10 % anlässlich einer Autopsie 7. Blutung (52 %)
und Schmerzen (32 %) sind die häufigsten Beschwerden 5. Obstruktion und tumor-
bedingte Perforation können ebenfalls Anlass für die Diagnosestellung sein.

Ca. die Hälfte der GIST entsteht im Magen. Somit ist die Endoskopie eine der wich-
tigsten diagnostischen Verfahren welches auch die Möglichkeit der bioptischen
Sicherung bietet. Gerade kleine Tumoren imponieren hierbei oft als submuköse
Läsionen. Die CT-Untersuchung gibt Auskunft über die intraabdomienelle

Ausdehnung der Tumoren sowie eine mögliche Metastasierung. Dünndarmtumoren
können oft erst hierdurch festgestellt werden. Eine präoperative bioptsche
Sicherung ist meist nur bei endoskopisch zugänglichen Befunden möglich. Eine
perkutane Biopsie wird aufgrund der grossen Gefahr der Tumordissemination bei
Verdacht auf das Vorliegen eines GIST nicht empfohlen 11. Die PET-Untersuchung
kann eine Metastasierung von GIST sehr sensitiv nachweisen. Ihr Stellenwert liegt
aber vor allem in der Beurteilung eines Ansprechens auf die Therapie mit Imatinib
(s. unten) 12.

Ziel der operativen Therapie ist die R0-Resektion, sie kann bei entsprechender ope-
rativer Erfahrung in 80 – 85 % der Primärtumoren erreicht werden 5,6,8. Bei Patienten
mit GIST des Magens kann dies auch durch eine lokale Excision des Tumors mit 2-
5 cm Sicherheitsabstand erreichbar sein, und eine prinzipielle Gastrektomie bedingt
keine Verbesserung der Ergebnisse 6,11. In einer schwedischen Studie konnten 52 %
der GIST des Magens durch Wedgeresektion, 35 % durch Magenteilresektion und
nur 13 % durch komplette Gastrektomie therapiert werden 5. Prinzipiell ist eine
Resektion auch laparoskopisch möglich, aufgrund der Vulnerabilität der Tumoren
und hohen Rupturgefahr wird dies aber nur bei Tumoren bis zu einer Grösse von 2
cm empfohlen 11. Es besteht keine Indikation zu einer systematischen
Lymphknotendissektion, es sei denn bei klinisch oder histologisch nachgewiese-
nem Lymphknotenbefall. Tumoren des Darmes werden durch eine segmentale
Resektion behandelt.

Die Prognose der GIST nach alleiniger chirurgischer Therapie ist mit Ausnahme der
kleinen Tumoren mit niedrigem Risiko schlecht. Die 5-Jahres-Überlebensrate der
Patienten nach R0-Resektion betrug in der Arbeit der Gruppe aus dem Memorial
Sloan Kettering Cancer Center in New York lediglich 54 % 8. Für alle 1.458 in der
SEER-Datenbank der USA erfassten Patienten mit einem GIST wurde die 5-Jahres-
Überlebensrate mit 45 % angegeben 3,4. Diese schlechten Ergebnisse werden auch
durch schwedische Daten unterstrichen: Bei 48 von 60 Patienten mit high-grade
Tumoren konnte eine R0-Resektion erreicht werden, ein Rezidiv trat dennoch bei
30/48 Patienten auf. Das mediane Überleben der Patienten mit high-grade Tumoren
betrug 3,4 Jahre 13.

Durch die gezielte Entwicklung der Therapie mit dem Tyrosinkinaseninhibitor
Imatinib haben sich die Ergebnisse der Behandlung der GIST grundlegend gewan-
delt. Auch in fortgeschrittenen Tumorstadien sind Remissionsraten zwischen 70 %
und 85 % erreichbar 14. Hierdurch kann auch bei vielen Patienten mit zunächst
inoperablen Tumoren – vor allem in Rezidivsituationen – anschliessend eine R0-
Resektion erreicht werden. Die mediane progressionsfreie Zeit unter Imatinib
beträgt zwischen 20 und 27 Monaten 14–16. Durch eine PET-Untersuchung kann in
den meisten Fällen sehr rasch das Ansprechen auf die Therapie beurteilt werden 12.
Im Verlauf kann hiermit auch eine Progression einzelner vitaler Tumorherde erkannt
werden, und die Indikation zu einer palliativen Resektion auch von intraabdominel-
len Metastasen gestellt werden.

CT mit einem kleinkurvaturseits gelegenen GIST des Magens
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Die Ansprechrate von Imatinib scheint von der Art der Mutation von KIT abhängig
zu sein. Patienten mit einer Mutation im Exon 11 zeigen häufiger eine Remission als
solche deren Mutation im Exon 9 liegt. Darüber hinaus ist auch die Prognose von
Patienten mit Exon 11-Mutationen günstiger 17.

Die Indikation zur Therapie mit Imatinib besteht bei Patienten mit metastasierten
oder lokal fortgeschrittenen inoperablen GIST 11. In derzeit laufenden Therapie-
studien u.a. von der E-ORTC wird die Indikation zur adjuvanten Therapie nach
Resektion von Tumoren mit intermediärem und hohem Rezidivrisiko geprüft, derzeit
gilt die adjuvante Therapie noch nicht als Standard.

PD Dr. med. Christoph Kettelhack
ckettelhack@uhbs.ch
Department Chirurgie
Universitätsspital Basel
Spitalstrasse 21
CH-4031 Basel

Tabelle 1: Verteilung der Tumorlokalisationen bei GIST4, 5, 8

Lokalisation Häufigkeit

Ösophagus 1 %
Magen 39 – 55 %
Dünndarm 32 – 37 %
Kolorektal 12 – 15 %
Andere (Omentum, Peritoneum) < 5 %

Tabelle 2: Risikoeinteilung von GIST10

Risiko Tumorgrösse Mitosenzahl

Sehr niedrig < 2 cm 5/50 HPF
Niedrig 2 – 5 cm 5/50 HPF
Intermediär < 5 cm 6 – 10/50 HPF

5 - 10 cm 5/50 HPF
Hoch > 5 cm > 5/50 HPF

> 10 cm Jede Mitoserate
Jede Grösse > 10/50 HPF

Intraoperativer Situs nach Teilresektion der Magenwand
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Marcel Jakob, mjakob@uhbs.ch

Spezialisierung und Subspezialisierung konnten die Innovation und Leistungs-
fähigkeit der Medizin zum Nutzen unserer Patienten unbestritten fördern.
Derzeit werden allerdings auch die „Nebenwirkungen“ dieser Spezialisierung
spürbar: An den entstandenen Schnittstellen gehen Informationen verloren,
zudem sind Koordination und Kommunikation zwischen Spezialisten aufwän-
dig. Doppelspurigkeiten und Rivalitäten zwischen den Fachdisziplinen, welche
dieselbe Patientengruppen bedienen, sind Realität geworden und verhindern
eine gemeinsame Nutzung von verfügbaren Ressourcen. 

Am Universitätsspital Basel haben sich in der Vergangenheit drei verschiedene ope-
rative Kliniken oder Teilkliniken mit Verletzungen und Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates beschäftigt: Es waren dies die Abteilung für Traumatologie der
Allgemeinchirurgie, die Orthopädie und die Handchirurgische Abteilung der
Wiederherstellenden Chirurgie. Neben der Behandlung der Patienten wurden auch
die Lehre, Forschung und Weiterbildung weit gehend unabhängig voneinander
betrieben. 

Bezüglich Leistungsauftrag, Fallzahlen, Lehre und Forschung, ist die Chirurgie des
Bewegungsapparates für das Universitätsspital von unbestrittener regionaler und
überregionaler Bedeutung und sollte deshalb auf Beschluss der Spitalleitung aus-
gebaut werden. Es wurde beschlossen, die drei Kliniken in einer Prozessbezogenen
Organisation als „Behandlungszentrum Bewegungsapparat“ zusammenzufassen.
Die Umsetzung erfolgte am 1. Juli 2005.

Schlankes Organisationskonzept 
Das Behandlungszentrum integriert verschiedene FMH-Fächer und Schwerpunkte
sowie Berufsgruppen, die Erkrankungen, Verletzungen und Funktionsstörungen des
Bewegungsapparates behandeln. Als Organisationsstruktur wurden auf Körper-
regionen bezogene Spezialistenteams gebildet. Diese Teams sollen die Behandlung
sämtlicher Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates während 24
Stunden das ganze Jahr über gewährleisten. Mit den verfügbaren Personal-
ressourcen zur Erfüllung dieser Aufgaben konnten drei Teams gebildet werden:
Team Obere Extremität, Untere Extremität und Wirbelsäule. Ob als Notfallpatient
oder per Anmeldung, in jedem Fall werden die Patienten des Behandlungszentrums
Bewegungsapparat von einem der drei Teams betreut. In diesen Teams arbeiten
Ärzte der drei verschiedenen Kliniken zusammen. Die Ärzte bleiben aber ihren
„Mutterkliniken“ (Allgemeinchirurgie, Orthopädie und Wiederherstellende Chirurgie)
zugehörig und bringen deren Spezialkenntnisse in die Behandlungsteams ein. 

Behandlungszentrum Bewegungsapparat (BZB) 
am Universitätsspital Basel

Patienten, Weiterbildung und Entwicklung der Fachgebiete profitieren von einer innovativen, interdisziplinären Organisation

Es wurden also weder neue Klinikstrukturen geschaffen noch neue ärztliche
Spezialisierungen (Facharzt- oder Schwerpunktstitel) vorausgesetzt. Jedes Team
hat einen Leiter, der das operative Geschäft sicherstellt und verantwortet. Team
übergreifend werden für das gesamte Behandlungszentrum die medizinische
Prozessgestaltung, die medizinische Fachentwicklung sowie Lehre und Forschung
koordiniert (Abb.1). Das Behandlungszentrum Bewegungsapparat ist durch eine Tür
und eine Telefonnummer erreichbar. Behandlung und Berichte am ganzen
Bewegungsapparat erfolgen nach gemeinsamen Standards. Administrative
Vorgänge wurden Team übergreifend abgestimmt. Behandlungsrichtlinien werden
nicht durch einzelne Spezialisten, sondern von multidisziplinären Teams festgelegt.

Enge Anbindung der Notfallstation
Die Interdisziplinäre Notfallstation des Universitätsspitals Basel (NFS) versorgt jähr-
lich knapp 40’000 Patienten. 60 Prozent dieser Patienten weisen ein chirurgisches
Leiden auf. Dabei betreffen Erkrankungen oder Verletzungen des Bewegungsappa-
rates etwas über 80 Prozent der ambulanten Notfallpatienten und über die Hälfte
aller nicht-elektiven stationären chirurgischen Eintritte. Das Spektrum reicht von ein-
fachen Schnitt-Verletzungen über Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungs-
apparates bis hin zu lebensbedrohlichen Mehrfachverletzungen. Die Bedeutung
einer hoch qualifizierten Notfallstation ist daraus ersichtlich, und deshalb wurde der
chirurgische Teil der Notfallstation eng an das BZB angebunden. Folgende Mass-
nahmen sichern einheitliche Behandlungsstrategien für unsere Notfallpatienten: 

Gemeinsame Leitung der chirurgischen Notfallmedizin und der medizinischen
Prozesse (Sicherstellung der Behandlungsqualität) für das BZB und die
Notfallstation. Entsprechend liegt die Richtlinienkompetenz auf der Notfallstation für
die chirurgischen Patienten in den Händen der Leistungsträger des Bewegungs-
apparates. Fachärzte aus dem BZB rotieren für jeweils 3-6 Monate auf die
Notfallstation und stellen so ihr Spezialwissen gleich von Beginn an für unsere
Notfallpatienten zur Verfügung.
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Z: Film coated tablets of 100mg (scored) and 400mg imatinib mesylate. I: Chronic myeloid leukemia: chronic phase, accelerated phase and blast crisis. Gastrointes-
tinal stroma tumors (GIST) in adults. D: CML adults: by mouth once daily 400mg/d in the chronic phase, 600mg/d in the accelerated phase and in the blast crisis. 
Blast crisis or accelerated phase: increase in dosage from 400mg/d to 600mg/d or from 600mg/d to 800mg/d (twice daily) in the event of disease progression 
or of unsatisfactory hematological values after 3 months. CML children over more than 3 years of age and adolescents: chronic phase 260mg/m2 (max. 400mg); 
accelerated phase and blast crisis: 340mg/m2 (max. 600mg). In children >12 years round up or down to the next 100mg, children <12 years round to the next 50mg 
dose. GIST, inoperable and/or metastasizing: 400mg/d. If the response to treatment is unsatisfactory, an increase in dosage to 600mg/d is possible. In severe non-
hematological adverse reactions or in severe hepatic dysfunction, discontinuation of treatment until the reaction has subsided. If cytopenia continues over 4 weeks, 
discontinuation of treatment (in children or adolescents earlier). In severe neutropenia and thrombocytopenia reduction of dosage or discontinuation of treatment. For 
further details cf. Compendium. KI: Hypersensitivity to the active ingredient or one of the additional ingredients. VM: Disturbances of liver function, severe cardiac insuf-
ficiency, glaucoma, retention of fluid possible (weight control). In GIST: monitoring of gastrointestinal symptoms. Regular monitoring of blood count and hepatic func-
tion. No data for children <3 years. Pregnancy only if strictly indicated. Lactation not advised under Glivec. UW: Very frequent: Peripheral edemas, fatigue; neutrocyto-
penia, thrombocytopenia, anemia; headache; nausea, vomiting, diarrhea, dyspepsia, abdominal pains; periorbital edema, dermatitis/eczema/exanthemas; muscular 
indurations and cramps, painful skeletal muscles. Frequent: Retention of fluid, raised temperature, weakness, chills, weight increase; febrile neutrocytopenia; anorexia; 
dizziness, taste disturbances, paresthesias, sleeplessness; conjunctivitis, increased lacrimation, blurred vision; epistaxis, dyspnea; meteorism, flatulence, constipation, 
gastric and esophageal reflux, oral ulcers; increased hepatic enzymes; pruritus, erythema, dry skin, alopecia, nocturnal perspiration, swollen joints. For further adverse 
effects cf. Compendium. IA: Precautions when applying CYP3A4-inhibitors (ketoconazol) or -inductors (rifampicin), phenytoin, dexamethasone, carbamazepin, pheno-
barbital, St. John’s wort extracts; also when applying substrates of CYP3A4 (such as simvastatin, benzodiazepines, dihydropyridine-calcium antagonists, other HMG-CoA-
reductase inhibitors, ciclosporin, pimocide) or CYP2D6, CYP2C9 (warfarin, coumarins), CYP2C19. Avoid drugs containing paracetamol. P: Film-coated tablets of 100mg 
imatinib: 60* and 400mg imatinib: 30*. Sales category B. *admitted by the health insurance. Further information can be obtained from the Swiss Drug Compendium.

Novartis Pharma Schweiz AG, Postfach, 3001 Bern, Telefon 031 377 51 11, www.novartisoncology.ch
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Abbildung 1: 

Leitung und Organisation des Behandlungszentrums

Die Organisation des BZB berücksichtigt mit der Einführung von

fünf Geschäftsebenen die komplexe Wirklichkeit eines Spitals:

Medizinische Fachentwicklung (ärztliche Weiterbildung, Ressour-

cen) (blau), Medizinische Prozesse (Behandlungsqualität) (weiss),

Lehre und Forschung (rot), Pflege (dunkelblau) und Patienten-

services und Administration (lila). Die Leitung eines Teams und

eines Team übergreifenden Ressorts kann in Personalunion wahr-

genommen werden. Die Leitung des BZB wird durch ein Leitungs-

gremium, bestehend aus fünf Chefärzten, einer Pflegeleitung und

der Leitung der Administration gebildet. 

Abbildung 1

Multidisziplinäre Forschung 
Forschungstätigkeit ist eine wichtige Aufgabe des Universitätsspitals. Die Bildung
von Forschungsschwerpunkten, welche national und international wettbewerbsfä-
hig sind, wurde bei der Bildung des BZB berücksichtigt und ein Führungsauftrag für
die Lehre und Forschung geschaffen (Abb. 1). Durch die Zusammenführung der ein-
zelnen Kliniken konnten drei übergreifende Forschungsschwerpunkte gebildet wer-
den: 1. Das Tissue Engineering von Knorpel- und Knochengewebe 2. Technologie-
Integration (Navigation, Robotik, Planungstools etc.) und 3. Biomechanik (Stabili-
täts- und Materialtestung sowie Ganganalyse). In allen Forschungsgruppen arbeiten
multidisziplinär Ärzte, Naturwissenschaftler und Ingenieure zusammen. Die
Forschungsschwerpunkte stehen allen Ärzten des BZB offen; fest eingerichtete
Rotations-Forschungsstellen ermöglichen darüber hinaus den Ärzten einjährige
Forschungseinsätze.

Weiterbildung im Netzwerk
Jetzige und künftige Behandler von Gesundheitsproblemen am Bewegungsapparat
stehen fast grenzenlosen Erwartungen von Patienten gegenüber. In einer mobilen
Gesellschaft, in der Bewegung gleich Leben ist und Sport in jedem Lebensalter als
ein hohes Gut gilt, sind Stellenwert und Ansprüche an die Bewegungsorgane
besonders hoch. Die Heranbildung der künftigen Leistungsträger muss deshalb den
neuen Anforderungen angepasst werden, und zwar schneller als politische oder
gesetzliche Änderungen des gesamtschweizerischen Facharzt-Weiterbildungssy-
stems möglich wären.  

Im BZB steht jeder einzelne Leistungsträger der Bewegungsapparatchirurgie unab-
hängig von seiner fachärztlichen Herkunft in einem überschaubaren Organgebiet als
Experte zur Verfügung und gewährleistet ein Weiterbildungsmodul innerhalb des
gesamten Bewegungsapparates. Dieses Modul wird durch den Inhalt und nicht
durch die Facharztzugehörigkeit bestimmt. In einem solchen Netzwerk lassen sich
aufgrund der Breite der Bewegungsapparatchirurgie im BZB individuelle
Werdegänge für jeden Facharzt- und Schwerpunktsanwärter nach persönlicher
Begabung und Bedürfnissen massschneidern oder auf definierte Bedürfnisse für
eine bestimmte Position eines Spitals ausrichten.

Vertiefung durch Rotation
Gemeinsame Rapporte und strukturierte Weiterbildungen des Behandlungs-
zentrums und der Notfallstation geben den Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung
einen Einblick in das gesamte Spektrum der Bewegungsapparatchirurgie.
Halbjährliche oder längere Rotationen durch die einzelnen Teams gewährleisten eine
vertiefte Weiterbildung in der entsprechenden Organchirurgie: 

Assistenzärzte mit Facharztziel Chirurgie verbringen eine definierte Zeit von einem
bis anderthalb Jahren im BZB, wo ihre Weiterbildung und operative Tätigkeit am
Bewegungsapparat gewährleistet wird. Ausserdem wird auf der Facharztebene
sowohl der Schwerpunktstitel ‚Allgemein- und Unfallchirurgie’ durch individuell
zugeschnittene Curricula zwischen der Viszeralchirurgie und dem BZB ermöglicht
als auch der Erwerb des Doppeltitels ‚Chirurgie’ und ’Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates. Facharztanwärter für Orthopädische
Chirurgie verbringen ihre Weiterbildungszeit ganz innerhalb des BZB und können
neben den Bedingungen des Grundtitels bereits individuelle Wünsche auf ein
zukünftiges Tätigkeitsfeld verstärkt berücksichtigen.

Zahlen 
Ärzte: 5 Chefärzte, 19 OA, 27 AA (davon 5 OA und 10 AA auf NFS)
Betten: 85 Akutbetten im USB +28 verbundene Frührehabilitationsbetten im
Felix Platter Spital
Anzahl Patienten mit Erkrankungen und Verletzungen am Bewegungsapparat: 
Stationäre Patienten: 3700 davon 2000 Notfallpatienten
Ambulante elektive Konsultationen: 22’300 
Ambulante Notfallkonsultationen: 17’800
Eingriffe: 5400 Eingriffe im BZB + 3800 Eingriffe auf NFS  
Sprechstunden: 37 Spezialsprechstunden pro Woche für: Schulter-Ellbogen,
Hand und periphere Nerven, Becken-Hüfte, Knie, Fuss-Sprunggelenk, Wirbel-
säule, Tumoren am Bewegungsapparat, Mehrfachverletzte.
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Hinter dem Begriff „Surgery Reference“ verbirgt sich ein Internet-Angebot, das
zurzeit aus ca. 2000 Seiten besteht und bis zur geplanten Fertigstellung im
Jahr 2008 auf über 8000 Seiten anwachsen soll. Die AO Surgery Reference ist
nach einem typischen Surgical Management-Prozess gegliedert und bietet
AO-Wissen und Entscheidungshilfen zu den Arbeitsschritten Diagnose – Indi-
kation – Vorbereitung des Patienten – Zugang – Operationstechnik – Nachbe-
handlung. Jeder dieser Prozessschritte wird ausführlich beschrieben und ist
reich bebildert. 

Besonders die Operationstechniken und Zugänge sind von internationalen Teams
renommierter AO-Chirurgen neu aufgearbeitet worden. Zusätzlich stehen die AO-
Kursvideos zur Verfügung, Kapitelteile aus AO-Büchern und Artikel aus von der AO
verlegten Zeitschriften. Zu jedem Schritt der Patientenbehandlung gibt es so aktuel-
les Material, das sich ganz konkret auf bestimmte Frakturen bezieht und mit Hilfe
zahlreicher klinischer Fälle illustriert ist. Heute umfasst die AO Surgery Reference
sechs anatomische Module: Proximaler Humerus, Vorderarm, distaler Radius/Ulna,
proximaler Femur, proximale Tibia und Tibia Schaft. Jedes dieser Module bietet
300-500 Seiten an Beschreibungen, Entscheidungshilfen, Literaturübersichten und
anderen Informationen. Weitere Module sind in Bearbeitung: Im Sommer 2006 wer-
den erst der Humerus Schaft, später das Acetabulum, die Malleoli und im Winter der
Beckenring veröffentlicht werden. Weitere Module werden das ganze Jahr 2007 hin-
durch folgen, bis voraussichtlich Mitte 2008 der gesamte klassische Trauma/Ortho-
pädie-Bereich abgedeckt ist. Module für die Wirbelsäule und Craniomaxillofazial
(CMF) sind ebenfalls in Vorbereitung.

Internationale Ausrichtung
Dass sich die AO Surgery Reference an alle Chirurgen wendet (und keineswegs nur
an AO-Mitglieder), sieht man schon an den Autoren: 60 Chirurgen aus 20 Ländern
repräsentieren einen Querschnitt durch die internationale chirurgische Praxis. Ärzte
der Harvard Medical School (Jesse Jupiter, David Ring) sind genauso als Autoren
vertreten wie Chirurgen aus dem Hadassah-Spital in Jerusalem (Rami Mosheiff,
Yoram Weil); Schweizer Spezialisten (z.B. Reto Babst, Dominik Heim, Daniel Rikli)
tragen ebenso bei wie kolumbianische und venezolanische Traumatologen (z.B.
Rodrigo Pesantez, Fiesky Nuñez). Ausgewählt wurden sie von den Herausgebern
Thomas Rüedi (CH) und Piet de Boer (UK). Verantwortlich für den Inhalt sind zusätz-
lich noch die Executive Editors Chris Colton (UK), Ernst Raaymakers (NL) und Peter
Trafton (US). Für jedes anatomische Modul wurden die Autoren so gewählt, dass sie
aus Ländern mit möglichst unterschiedlicher Operationspraxis kommen, um sicher-
zustellen, dass die AO-Prinzipen nicht nur durch die Präferenzen einer einzigen
Schule vertreten werden. Grosses Gewicht wurde dabei auch darauf gelegt, nicht
nur die neuesten Implantatgenerationen vorzustellen, sondern die Frakturbehan-
dlung auch jeweils mit älteren (aber biologisch aktuellen) Techniken, externer
Fixation und auch nonoperativ zu beschreiben, damit auch Chirurgen ausserhalb
der Ersten Welt davon profitieren können. Grösster Wert wurde auf die Vermittlung
der AO-Prinzipien der Frakturbehandlung gelegt, während Implantate in verschie-
denen Ländern unterschiedlich sein können und in der AO Surgery Reference nicht
im Vordergrund stehen.

Behandlung im Kontext
Das Ziel der AO Surgery Reference ist es, Chirurgen den Zugriff auf das gesammel-

Die AO Surgery Reference – 
Internet-Referenz im klinischen Alltag

te Wissen der AO zu Referenzzwecken stark zu erleichtern. Internet-Zugang gibt es
heute in beinahe allen Spitälern der Welt; oft in allen Büros, Gemeinschafts- und
Bibliotheksräumen und sogar im OP. Mit Hilfe der AO Surgery Reference vereinfacht
sich der Zugriff auf dieses Wissen erheblich: Ein kurzer Gang zum Rechner genügt,
um eine beliebige Information aufzurufen. Bei herkömmlichen Internet-Angeboten
liegt hier aber oft das Problem: Eine einfache Suche bringt oft Tausende von
Suchergebnissen, von denen nur wenige relevant sind. Die AO Surgery Reference
orientiert sich deshalb sehr intensiv an den Bedürfnissen eines Chirurgen und bie-
tet Informationen nur in sinnvollem Kontext an. Lässt man sich zum Beispiel durch
den Behandlungsprozess einer einfachen artikulären Fraktur des distalen Radius
(C1) führen, so beginnt man mit dem Bereich „Diagnosis“, in dem die verschiede-
nen Frakturen des Müller-AO-Klassifikationssystems erläutert werden. Dazu wird
eine aktuelle Literaturübersicht („Evidence Summary“) angeboten, Kapitel aus AO-
Büchern z.B. zur Röntgendiagnostik von distalen Radiusfrakturen und einführende
Literatur in verschiedene Klassifikationssysteme. Der nächste Schritt ist die
Indikationsstellung („Indication“), in dem eine Fülle von Entscheidungshilfen und
Evidenz geboten wird. Dazu gehören u.a. die in Evidenztabellen aufgearbeitete
Literatur seit 2000 und Ausschnitte aus von der AO veröffentlichten Metastudien zur
Behandlung solcher Frakturen. Alle Informationen an dieser Stelle beziehen sich auf
die ausgewählte C1-Fraktur. An dieser Stelle kann nun eine Therapiemethode, wie
z.B. eine dorsale Plattenosteosynthese ausgewählt werden. Es folgt die „Prepara-
tion“, in der die Positionierung für eine solche Therapiemethode beschrieben wird,
inklusive Kapiteln zur antibiotischen und thromboembolischen Prophylaxe. Der
nächste Schritt beschreibt die möglichen dorsalen Zugänge in Text und Bild. An die-
ser Stelle werden zusätzlich auch verschiedene AO-Videos angeboten, die dorsale
Zugänge zum distalen Radius zeigen. Schliesslich folgt mit „Reduction & Fixation“
eine genaue Beschreibung der dorsalen Doppelplatten-Osteosynthese einer C1-
Fraktur, illustriert mit vielen erklärenden Zeichnungen, klinischen Fotos und Rönt-
genbildern. Auf einem Video ist die ganze Prozedur am Kunstknochen zu sehen. Der
letzte Schritt ist „Aftercare“, in dem generelle Probleme und die Nachbehandlung
von distalen Radiusfrakturen diskutiert werden. Allein für den distalen Radius bietet
die AO Surgery Reference fast 40 weitere verschiedene Fixationsbeschreibungen,
darunter auch nonoperative Behandlung, Externe Fixation und eine Fülle von
Schrauben- und Plattenosteosynthesen.

Evidence based medicine
Die evidenzbasierten Entscheidungshilfen sind neben den Schritt-für-Schritt-
Beschreibungen der chirurgischen Prozeduren die zweite grosse Stärke der AO
Surgery Reference. Zugrunde liegt AO Traumaline, eine im Aufbau befindliche
Datenbank diagnostischer, prognostischer und therapeutischer klinischer Studien.
Zurzeit umfasst sie Studien zu den sechs bereits veröffentlichten anatomischen
Regionen der AO Surgery Reference und wird weiter parallel aufgebaut und monat-
lich aktualisiert. Im Unterschied zu anderen Studiendatenbanken bietet Traumaline
neben dem Abstract eine Sortierung nach Evidenzgrad und erläutert zu jeder Studie
die wichtigsten Parameter wie z.B. Patient, Intervention, Control, Outcome (PICO)
bei randomisierten Studien (RCTs) oder Patient, Prognostic Factor, Outcome (PPO)
bei Kohortenstudien. Zu jedem anatomischen Modul der AO Surgery Reference wird
ausserdem ein „Evidence Summary“ angeboten, eine kurze Zusammenfassung der
jüngsten Literatur zu Fragen der Epidemiologie, Behandlung, Rehabilitation und
Prognose der jeweiligen anatomischen Regionen und Frakturen.

Schnelle klinische Referenz

Mit der AO Surgery Reference hat die AO Foundation ein stetig wachsendes Corpus chirurgi-

schen Wissens vorgelegt. Im Klinikalltag will sie in kürzester Zeit Zugriff auf relevantes und

punktgenaues Wissen bieten. Über das Internet steht sie Chirurgen, Assistenzärzten und

Klinikpersonal jederzeit und überall zur Verfügung. Profitieren werden davon nicht nur Studenten

und Assistenzärzte, sondern vor allem auch erfahrenere Operateure aus Ländern, in denen

Literatur schon aus Kostengründen nur begrenzt zur Verfügung steht. Und natürlich jeder, der

im klinischen Alltag nur schnell einmal etwas nachschlagen möchte.

www.aosurgery.org

Mit der AO Surgery Reference bietet die AO Foundation seit April 2005 Chirurgen weltweit ein mächtiges Referenz-Werkzeug
für den Klinikalltag
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akut- notfallmässigen, einzeitigen Vorgehensweise sind die Belastung dieser poly-
morbiden Patienten während des Eingriffs und die resultierende Thoraxwand-
instabilität nach Sternumresektion mit Reiben der Rippenstümpfe oder Schmerzen
in Ruhe oder Belastung in bis zu 50% der Patienten 8. Seit der Einführung der V.A.C.-
Therapie sind wir bei der Behandlung der Sternumosteitis auf ein zweizeitiges
Vorgehen übergegangen, bei welchem man es sich erlauben kann, das initiale
Debridement des Sternums auf ein Minimum zu reduzieren. Die Wunde wird dann
offen gelassen und mit V.A.C. versiegelt. Durch die kontinuierliche Sogbehandlung
kann der Infekt effizient angegangen werden. Die regelmässigen Verbandswechsel
können bei den meisten Patienten ohne Narkose durchgeführt werden und erlauben
eine verlässliche Beurteilung der Wundverhältnisse inkl. der Sternumränder.
Erweisen sich diese als infektfrei und stabil, werden sie sekundär refixiert, wodurch
die Nachteile der Sternumresektion verhindert werden können. Sollte dennoch eine
radikale Resektion des Sternums unumgänglich sein, so erfolgen diese wie auch die
Lappendeckung unter weniger belastenden Umständen.

Fall 2: Einsatz der Vakuumversiegelung bei Avulsions-
verletzungen
Die Avulsionverletzung ist charakterisiert durch eine Ablederung der Weichteile auf
Höhe der epifaszialen Schicht. Die Vitalität der abgelederten Weichteillappen ist
beeinträchtigt einerseits durch die starke Traumatisierung, andererseits durch die
weit gehende Unterbrechung ihrer anatomischen Blutversorgung. Falls nicht zu
stark traumatisiert, können die Lappenanteile reponiert werden, wenn sie adäquat
durchblutet sind; ansonsten können sie als Hauttransplantat verwendet werden. Das
Problem liegt darin, dass die Vitalität der traumatisierten Weichteile unter
Notfallbedingungen oftmals auch für den erfahrenen Chirurgen schwierig einzu-
schätzen ist, und dass diese sich im weiteren Verlauf verschlechtern kann. Aus die-
sem Grunde hat sich in unserer Klinik ein zweizeitiges Vorgehen mit zwischenzeit-
licher Vakuumapplikation bewährt. Nach dem notfallmässigen, minimal gehaltenen
initialen Debridement wird unter den reponierten Haut-/Weichteillappen ein
Vakuumsystem eingelegt. Damit werden die Wundtaschen optimal drainiert, die auf-
grund einer sich sekundär entwickelnden Nekrose zu Infektionen neigen können.
Gleichzeitig ermöglicht man dem Gewebe optimale Bedingungen, um zu überleben.
Nach ca. einer Woche ist die Demarkierung sekundärer Gewebsnekrosen abge-
schlossen, die dann definitiv entfernt werden können. Zu diesem Zeitpunkt ist die
Wundheilung am Wundgrund dank der V.A.C.-Therapie so weit fortgeschritten, dass
sowohl ein allenfalls erforderliches Hauttransplantat als auch der zurückgeschlage-
ne Hautlappen problemlos einheilen können.
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Vakuumversiegelung bei der Behandlung 
von komplizierten Wunden
Die Klinik und Poliklinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie am Inselspital Bern präsentiert ihr Konzept für
den Einsatz der V.A.C.-Behandlung beim Sternuminfekt und bei der Avulsionsverletzung. In beiden Fällen kann durch den Einsatz
der V.A.C.-Behandlung ein zu radikales Debridement umgangen werden, ohne dabei die Infektbekämpfung zu beeinträchtigen.

Rolf Hüsler, rolf.huesler@insel.ch
Dominique Erni, dominique.erni@insel.ch

Der Einsatz der Vakuumversiegelung ist seit Jahren fester Bestandteil moder-
ner Behandlungsstrategien zur Versorgung kritischer Wunden. Das V.A.C. TM-
System wurde 1993 von L. Argenta1 entwickelt. Es stellt ein Verfahren zur
Beschleunigung der Wundheilung dar. Durch Oedem- und Keimreduktion,
Durchblutungsverbesserung und Förderung der Proliferation von Granula-
tionsgewebe sowie Einsprossen kapillärer Gefässe soll es zu einer idealen
Wundkonditionierung kommen. Seit der Entwicklung wird das Indikations-
gebiet der V.A.C.-Behandlung ausgeweitet. Wir möchten in diesem Artikel über
die Behandlung der chronischen Sternumosteitis nach kardiochirugischem
Primäreingriff und bei Avulsionsverletzungen berichten.

Fall 1: Wundkonditionierung bei chronischer Sternumosteitis
Der tiefe Wundinfekt nach kardio-chirurgischem Eingriff unter Verwendung einer
Sternotomie ist gekennzeichnet durch Mediastinitis und Sternumosteitis. Nach neu-
eren Literaturangaben liegt die Häufigkeit bei durchschnittlich 1.3 % (0.9 – 1.9%) 2,3.
Risikofaktoren für diese Komplikation mit hoher Morbidität und Letalität sind der
Doppelmammaria-Bypass, D.m., Adipositas, hoher Blutkonservenverbrauch,
Rethorakotomie wegen Nachblutung sowie lange Operationszeit und Beatmungs-
phase 3. Für die Prognose sind die rechtzeitige Erkennung der Infektion mittels
mikrobiologischer und radiologischer Diagnostik sowie eine rasche und effiziente
Infektsanierung von entscheidender Bedeutung. Letztere beinhaltet ein ausgiebiges,
radikales Debridement aller infizierter Wundränder einschliesslich Sternum. Vor der
Einführung der vakuumassistierten Wundkonditionierung war ein einzeitiges chirur-
gisches Vorgehen unumgänglich. Falls die nach dem Debridement verbliebenen
Sternumanteile es erlaubten, erfolgte eine Re-Zerklage, kombiniert mit einer
Spülbehandlung. Die Rezidiv-Infekt- und Mortalitätsrate bei diesem Vorgehen wur-
den auf 22 bis 52% 4-6 bzw. bis zu 30% 7 beziffert, weshalb man sich im Zweifelsfalle
gezwungen sah, radikaler zu debridieren, wodurch das Sternum im Sinne einer
Sternektomie gänzlich geopfert werden musste. 

Vorteile der Versiegelung
Der so entstandene ausgedehnte Defekt wurde mittels Lappenplastik rekonstruiert.
Die Wahl des Deckungsverfahrens richtet sich sowohl nach der Defektgrösse als
auch dem Vorhandensein der Aa. Mammariae internae (RIMA, LIMA). Partielle
Sternumdefekte im kranialen und mittleren Bereich können mittels Pektoralis-
Muskellappen gedeckt werden, ansonsten empfiehlt sich der kranial gestielte VRAM
(vertical rectus abdominis myocutaneous flap) – Lappen, vorausgesetzt, die sie
ernährenden Mammaria-interna-Gefässe sind intakt. Ansonsten kann auf eine mus-
kulokutane Latissimus-dorsi-Lappenplastik ausgewichen werden. Nachteile dieser

Die Vakuumtherapie (VAC)
Dominik Heim, dominik.heim@spitalfmi.ch

Die Vakuumtherapie von Wunden wurde in den frühen 90er Jahren in den USA
und in Deutschland unabhängig voneinander entwickelt. Sie hat seither eine
Vielzahl von stationären und (auch) ambulanten Anwendungen erfahren. Es gibt
sehr viele positive Fallberichte und Fallstudien und mit dem Buch "Die
Vakuumtherapie" von Christian Willy jetzt auch ein Update 2005. VAC ist heute
eine anerkannte Therapieoption zu den üblichen offenen Wundbehandlungen.
Mit den beiden vorliegenden Berichten soll ihre Anwendung im stationären
Bereich aber auch durch Pflegefachleute in der täglichen Praxis dargestellt wer-
den. VAC ist nicht billig. Gemäss KVG (Positionsnummer 34.90) werden maximal
60 Tage Miete übernommen. Dies reicht bei grossen Befunden häufig nicht aus.
Es empfiehlt sich deshalb, bei den Kostenträgern vorgängig eine Kosten-
gutsprache zu beantragen. Aber VAC ist effizient – davon zeugen die folgenden
Fallbeispiele.
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VAC-Therapie im spitalexternen Bereich 
Ein Blick in die Praxis der Krankenpflege

Christian Sprunger, dipl. Krankenpfleger, Frutigen; acs@chsprunger.ch

Fall 1 

Ein Dekubitus kann praktisch nicht entstehen, wenn das
Drei Säulen-System (Ernährung/ Bewegung/Hygiene) funk-
tioniert. Wenn eine dieser Säulen Fehler aufweist, ist eine
Dekubituswunde programmiert. Es ist die Aufgabe der
Pflegefachleute, bei ihrer täglichen Arbeit auf Defizite in
diesem System zu achten und den Arzt beim Feststellen
von Fehlern darauf hinzuweisen.

Ein 86 jähriger Patient mit Altersdemenz und schwerer
Arthrose mit Kontrakturen (WS, Hüfte, Beine).

Der Patient musste auf dem Rücken liegen, weil auf bei-
den Seiten Druckspuren waren. Eine Nacht auf dem
Rücken führte zu dieser Wunde. Die Wunde wurde ver-
stärkt, weil die Lehne des Rollstuhls genau auf die wunde
Stelle passte.

Bild vor Beginn der VAC-Therapie: Die Wunde wurde
gereinigt und das VAC-System montiert.

Zwei Wochen nach VAC-Einsatz.

Montiertes VAC-System. Es fehlt noch der Anschluss.

Es gab in der Zwischenzeit einen kleinen Stillstand, weil
der Patient an Pneumonie erkrankte.

Ende der VAC-Therapie

Die ausgeheilte Wunde mit wenig Narbengewebe, prak-
tisch verheilt.

Eine 36 jährige Patientin mit fortgeschrittener MS, Anorexie
Kachexie.

Beginn der VAC-Therapie nach chirurgischem
Debridement.

Guter Wundschutz ist nötig, weil sonst das Wundsekret
eine Mazeration hervorruft.

Der VAC-Verband ist fertig.

Der VAC- Verband ist am Gerät angeschlossen. Die
Patientin hat eine gute Bewegungsfreiheit, was mit einem
herkömmlichen Verband nie erreicht werden könnte.

Zustand nach einer Woche.

Zustand nach 12 Tagen.

Zustand nach 5 Wochen.

Zustand nach 2 Monaten. 

Fall 2





Präoperativer Einsatz von EPREX®

in der Chirurgie zur Vermeidung von 
Fremdbluttransfusionen 

PubliReportage

Grössere Eingriffe in der Orthopädie, wie der Ersatz eines Knie-oder

Hüftgelenks, sind oft mit erheblichem Blutverlust verbunden. Der Blutverlust

wird zurzeit bei grossen chirurgischen Eingriffen vor allem mit

Fremdbluttransfusionen, mit der Transfusion von präoperativ gesammelten

autologen Bluteinheiten, mit akuter normovolämischer Hämodilution oder mit

Retransfusion des Drainageblutes kompensiert. Der präoperative Hb- Wert ist

ein ausgezeichneter Prädiktor für perioperative Transfusionen bei Patienten in

der orthopädischen Chirurgie. Das Risiko einer allogenen Transfusion ist für

Patienten mit einem Hb- Wert zwischen 10 und 13 g/dl doppelt so hoch wie

für Patienten mit einem Hb- Wert > 13 g/dl1,2. Die präoperative Gabe von

EPREX® kann den Hb- Wert vor dem operativen Eingriff anheben und auf

diese Weise sowohl den Bedarf an Fremdbluttransfusionen senken, als auch

einer postoperativen Anämie vorbeugen. Nach einem orthopädischen

Wahleingriff kann durch eine frühzeitige und intensive Rehabilitation der

Spitalaufenthalt gekürzt und die Gesamtkosten reduziert werden3. Die Zeit zur

Entlassung vom Spital hängt aber stark mit dem Anämiestatus des Patienten

zusammen2. Eine signifikante Korrelation zwischen dem post-operativen Hb-

Wert und der Muskelkraft wurde nachgewiesen, wobei dieser letzte Parameter

für die Rehabilitation des Patienten sehr wichtig scheint4. Die präoperative

Behandlung mit rekombinantem Erythropoetin kann die Anämie beheben und

sich positiv auf die Rehabilitation und Erholung des Patienten nach einem

orthopädischen Wahleingriff auswirken. EPREX® ist das einzige rekombinante

Erythropoetin in der Schweiz und in der EU mit einer Zulassung für den prä-

operativen Einsatz. Die empfohlene Dosierung beträgt 600 U/kg

Körpergewicht EPREX® einmal wöchentlich in total 4 Gaben: beginnend 3

Wochen vor dem operativen Eingriff (Tag -21,-14 und -7). Die letzte Gabe

erfolgt am Tag der Operation. Mit diesem einfachen Applikationsschema kann

die Transfusionsrate signifikant gesenkt, Komplikationen und Kostenfolgen

einer postoperativen Anämie verhindert oder reduziert werden1. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Janssen-Cilag AG

Sihlbruggstrasse 111

6341 Baar / Switzerland

Tel.: +41 41 767 34 81

Fax: +41 41 767 34 50

gcsontos@jacch.jnj.com

www.janssen-cilag.ch
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• zur Stimulierung der 
Erythropoiese

• zur Reduktion von 
allogenen Bluttransfusionen

• zur Korrektur einer 
postoperativen Anämie

EPREX® (Epoetin alfa, rekombinantes humanes Erythropoietin) I: Anämie bei chronischer Niereninsuffizienz (Prädialyse und
Dialyse); Anämiebehandlung und Reduktion des Transfusionsbedarfes bei erwachsenen Tumorpatienten mit einem Hb-Wert von
<10,5 g/dl bei welchen eine Chemotherapie über eine Mindestdauer von 2 Monaten vorgesehen ist; Präoperativ zur
Vermeidung von Fremdbluttransfusionen; Präoperativ mit Eigenblutspende. D: Vor der Behandlung ist eine andere Ursache
der Anämie auszuschliessen. Eisen soll adäquat substituiert werden. Chronische Niereninsuffizienz: initial 3x pro Woche 50 U/kg
KGW i.v.; die Weiterbehandlung richtet sich nach dem Hb-Anstieg des Patienten. Maximaldosis 3x pro Woche 200 U/kg KGW.
Tumoranämie: initial: 150 U/kg KGW, 3x pro Woche s.c. oder 450 U/kg KGW 1x pro Woche s.c; die Weiterbehandlung richtet sich
nach dem Hb-Anstieg bzw. dem Ansprechen des Patienten. Präoperativ in der Chirurgie: 600 U/kg KGW 1x pro Woche
s.c während 4 Wochen. Eigenblutspende: 2x pro Woche 150 – 300 U/kg KGW i.v. über 3 Wochen, insgesamt 6 Applikationen.
KI: Erythroblastopenie, Überempfindlichkeit gegenüber Epoetin, schwer kontrollierbare Hypertonie. Chronische Niereninsuffizienz:
s.c. Applikation. Präoperativ in der Chirurgie: Kardio- und cerebrovaskuläre Erkrankungen VM: Dekompensierte Hypertonie,
ischämische Gefässerkrankungen, Krampfanfälle, Schwangerschaft und Stillzeit. Der Hb-Wert soll regelmässig kontrolliert werden.
In seltenen Fällen trat bei Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz unter Epoetin-Therapie eine Erythroblastopenie auf.
UW: Hypertonie, Thromboserisiko. P: Spritzen à 6 Stück: 1000 U, 2000 U, 3000 U, 4000 U, 5000 U, 6000 U, 8000 U, 
10 000 U. Spritzen à 1 Stück: 20 000 U, 40 000 U. Spritzen à 4 Stück: 40 000 U. Ampulle à 1 Stück: 40 000 U. Liste A. Für die
vollständige Fachinformation siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz.

EPREX® ist kassenpflichtig für die Behandlung der renalen Anämie bei Niereninsuffizienz (Prädialyse und Dialyse), für die
Behandlung der Anämie bei erwachsenen Tumorpatienten unter Chemotherapie (Hb <10.5 g/dl, Chemotherapie >_ 2 Monate 
vorgesehen) und für die Ermöglichung von Eigenblutspenden bei anämischen Patienten, die aus immunologischen Gründen kein
Fremdblut tolerieren. 

Mehr Eigenblut –
weniger Fremdblut!

a division of

Sihlbruggstrasse 111, 6341 Baar

vor orthopädischen
Wahloperationen




