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Die lebhaften Diskussionen zwischen Klinikern, Forschern und Industriepartnern
haben an unserem Jahreskongress neue Wege aufgezeigt, die weiter verfolgt wer-
den sollten: 
• Im dicht gedrängten Forum Junger Chirurgen wurden Vorschläge zur

Verbesserung und Attraktivitätssteigerung der chirurgischen Weiterbildung und
des chirurgischen Berufsbildes entwickelt.

• Chirurgische Forschung und Grundlagenforschung in der Schweiz haben ein
hohes Niveau und gute Akzeptanz erreicht. Vorträge und Diskussionskultur in
Forschungs- und Preisträgersitzung haben dies eindrucksvoll belegt. 

• Im Forum Privater Chirurgen und in einer sogar um 7 Uhr früh gut besuchten
Breakfast Session wurden Konzepte zur Mitgestaltung der SwissDRG erarbeitet.

• Fallzahlen wurden von den Präsidenten der Schwerpunktgesellschaften kritisch
hinterfragt: Die so genannten Mindestfallzahlen stellen ein Politikum dar.
Hingegen sprechen höhere Fallzahlen im Quervergleich von Chirurgen oder
Institutionen für mehr Erfahrung und höhere Qualität. Dabei bleibt offen, ob höhe-
re Fallzahlen Ursache oder Folge besserer Qualität sind (p. 13). 

• Die Anforderungen an die Kommunikationsfähigkeit von Chirurginnen und
Chirurgen wurde von verschiedenen Anspruchsgruppen aufgezeigt. In der heuti-
gen Kommunikationsgesellschaft resultiert eine neue Weiterbildungsaufgabe. 

• Neue Medien wie das Abstimmungssystem TED und die Live-Übertragungen aus
dem Operationssaal haben Zuhörer/Zuschauer zu Diskussionspartnern gemacht
und damit die Kompetenz der Chirurginnen und Chirurgen genutzt. 

• Die Industrieausstellung wurde als Informations- und Diskussionsforum sehr
geschätzt, wie die Kongressteilnehmer in einer elektronischen Umfrage mit hoher
Beteiligung bestätigten. 

Allen Teilnehmern, Vortragenden, Moderatoren, Ausstellern und Mitorganisatoren
möchten wir namens unserer Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie für ihr
Engagement und ihre Beiträge herzlich danken. 

Michael Heberer Markus Zuber

Les débats animés ayant eu lieu à l’occasion de notre congrès annuel entre cliniciens,
chercheurs et partenaires industriels ont mis en évidence de nouvelles orientations qui
mériteraient d’être suivies:
• L’assistance se pressait au forum des jeunes chirurgiens, où ont été faites des pro-

positions portant sur l’amélioration et l’augmentation de l’attractivité de la formation
post-graduée chirurgicale et de la profession de chirurgien. 

• La recherche chirurgicale et la recherche fondamentale en Suisse ont atteint un
niveau élevé et sont reconnues à leur juste valeur. Les conférences et la haute tenue
des débats l’ont prouvé d’une manière impressionnante tant dans la session consa-
crée à la recherche que dans la séance de remise des prix aux lauréats. 

• Le forum des chirurgiens privés et un petit déjeuner scientifique bien fréquenté en
dépit de son heure matinale (7 h) ont été l’occasion d’élaborer les principes d’une
participation à l’organisation de SwissDRG.

• Les présidents des sociétés représentant les formations approfondies ont remis en
cause de façon critique les nombres de cas: les fameux «nombre de cas minimum»
constituent un thème politique sensible. Par contre, dans la comparaison transver-
sale des chirurgiens ou des institutions, les plus grands nombres de cas jouent en
faveur d’une plus vaste expérience et d’une meilleure qualité. Reste encore à déter-
miner si de plus grands nombres de cas sont la cause ou la conséquence d’une
meilleure qualité (p. 13). 

• Les exigences concernant l’aptitude à la communication des chirurgiennes et des
chirurgiens ont été présentées par différents groupes d’intérêts. Dans notre société
de communication actuelle, il y a là un nouveau thème de formation continue. 

• De nouveaux outils, tels que le système de vote TED et les transmissions en direct
depuis la salle d’opérations, ont fait des auditeurs des partenaires du débat et donc
permis de mettre à profit la compétence des chirurgiennes et des chirurgiens. 

• L’exposition industrielle a été très appréciée en tant que forum d’information et de
discussion, comme l’ont confirmé les participants au congrès en répondant en
masse à un sondage électronique. 

Au nom de notre Société Suisse de Chirurgie, nous remercions très sincèrement tous
les participants, conférenciers, animateurs, exposants et coorganisateurs pour leur
engagement et leurs contributions. 

Michael Heberer Markus Zuber

Vom Wert des Engagements –
Rückblick auf den
Jahreskongress der SGC

De la valeur de l’engagement –
Retour sur le congrès annuel
de la SSC 

Corrigendum
Im Artikel „Nachbehandlung von
Sprunggelenkverletzungen im VACO-
ped (swiss knife 2|07, Seite 16) ist im
dritten Titel der Literaturliste ein Feh-
ler aufgetreten. Die Autoren sind kor-
rekterweise Franke J, Goldhahn S,
Audige L, Kohler H, Wentzensen A.:
The dynamic vacuum orthesis: a
functional and economical benefit?
Inter Ortho 2007 (Epub ahead of
print). Wir bitten um Entschuldigung.
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SGC will privatrechtliche
Facharzttitel der FMH 
verhindern – erste Informationen

Der Beschluss der FMH könnte zu einer Zersplitterung der
Fachgesellschaften führen.

Jean Biaggi, Generalsekretär SGC und Delegierter in der DV der FMH,
jean.biaggi@bluewin.ch

Im November 2006 hat die KWFB der FMH beschlossen, neben dem eidge-
nössischen Facharzttitel und den bereits vorhandenen privatrechtlichen Titeln
(Schwerpunkttitel, Fähigkeitsausweise, Fertigkeitsatteste etc.) eine neue
Titelkategorie zu schaffen. Es ist dies die Kategorie der so genannten privat-
rechtlichen Facharzttitel, also Titel, die inhaltlich und formell den eidgenössi-
schen Facharzt-Titeln gleichgestellt werden, jedoch als „privatrechtliche
Facharzttitel“ der FMH gelten (vgl. Auflistung der Titel in der revidierten WBO).

Diese Änderung hat nun erhebliche Konsequenzen insbesondere für Fachgesell-
schaften mit eigenen Schwerpunkten. Dies führt dazu, dass bei Einführung eines
privatrechtlichen Titels eine Fachgesellschaft ihre entsprechenden Schwerpunkte
aufgeben muss. Unglücklicherweise war man sich dieser Konsequenz im Falle der
Handchirurgie gar nicht bewusst. Mehrere Aussprachen mit Vertretern der Hand-
chirurgie und ihrer bisherigen Muttergesellschaften zeigen nun, dass auch sie mit
dieser letzten Konsequenz nicht wirklich glücklich sind, und dass im Besonderen die
Anforderungen an die Weiterbildung durch dieses Konstrukt gefährdet sind. Selbst
wenn mit der Handchirurgie diesbezüglich eine ad hoc-Lösung gefunden werden
kann, so ist die Schaffung dieses „privatrechtlichen Facharzttitels“ durch die KWFB
der FMH trotzdem mehr als unglücklich, da er Fragen grundsätzlicher Natur aufwirft. 

Problem Weiterbildung
So muss man sich fragen, ob mit einer solchen Titelkategorie nicht Tür und Tor geöff-
net wurden für die Bildung von fachlichen Untergruppierungen und letztendlich für
Abspaltungen aus den etablierten Fachgesellschaften. Die SGC, wie auch andere
Fachgesellschaften, haben hier entsprechende Befürchtungen. Die Folgen wären
nicht nur die Schaffung einer Flut unsinniger neuer Titel, sondern auch die uner-
wünschte Zersplitterung der bestehenden Fachgesellschaften, was ihnen, nicht
zuletzt auch im Hinblick auf Weiterbildungsfragen, erhebliche Probleme bieten
würde. Auch im Licht der UEMS, die eine starke Restriktion der Facharzttitel an-
strebt, erscheint die Schaffung neuer „privatrechtlicher Titel“ der FMH wenig sinnvoll.
Aus diesen Gründen hat der Vorstand der SGC – nach juristischer Vorabklärung –
die Initiative ergriffen und in einem Antrag die FMCH beauftragt, dieses Problem in
die Delegiertenversammlung der FMH zu tragen. Ziel ist es, zusammen mit den
anderen Fachgesellschaften diesen unglücklichen Titel zu verhindern. Allenfalls wird
eine Intervention anlässlich der nächsten Ärztekammersitzung notwendig sein. Wir
werden weiter darüber berichten. 

Information I

La SSC veut empêcher la créa-
tion d’un titre de médecin 
spécialiste de droit privé par la
FMH – Premières informations 

La décision de la FMH pourrait conduire à un éclatement des
sociétés spécialisées. 

Jean Biaggi, jean.biaggi@bluewin.ch, secrétaire général de la SSC et délé-
gué à l’assemblée des délégués de la FMH 

Au mois de novembre 2006, la CFPC de la FMH a décidé de créer une nouvel-
le catégorie de titres en plus des titres fédéraux de médecins spécialistes et
des titres de droit privé déjà existants (titres de formation approfondie, certifi-
cats de capacité, attestations d’aptitude, etc.). Il s’agit de la catégorie des tit-
res dits de droit privé, c’est-à-dire des titres qui, quant à la forme et au conte-
nu, sont assimilés aux titres fédéraux de médecin spécialiste, mais sont consi-
dérés comme des «titres de médecin spécialiste de droit privé» de la FMH (cf.
la liste des titres dans la RFP révisée). 

Cette modification va avoir des conséquences considérables, notamment pour les
sociétés spécialisées ayant leurs propres formations approfondies. L’introduction
d’un titre de droit privé aura comme conséquence, pour une société spécialisée, de
devoir abandonner ses formations approfondies correspondantes, conséquence
dont absolument personne n’a malheureusement pris conscience dans le cas de la
chirurgie de la main. Plusieurs discussions avec des représentants de la chirurgie de
la main et des sociétés mères qui étaient jusqu’ici les leurs montrent qu’aujourd’hui
eux-mêmes ne sont pas vraiment satisfaits non plus de cette dernière conséquence
qui menace en particulier les demandes en matière de formation post-graduée.
Même s’il est possible de trouver une solution ad hoc à ce problème avec la chirur-
gie de la main, la création de ce «titre de médecin spécialiste de droit privé» par la
CFPC de la FMH reste plus que malvenue car elle soulève des questions de nature
fondamentale. 

Problème de la formation post-graduée 
Il convient ainsi de se demander si, avec cette catégorie de titres, la porte n’a pas
été grande ouverte à la création de sous-groupes propres à une discipline et, en
définitive, à des ruptures avec les sociétés spécialisées. Comme d’autres sociétés
spécialisées, la SSC a fait part de ses craintes à ce propos. Cela ne conduirait pas
seulement à la création d’un flot de nouveaux titres dénués de sens, mais aussi à l’é-
clatement non souhaitable des sociétés spécialisées existantes, ce qui leur poserait
d’énormes problèmes, dont le moindre ne serait pas celui de la formation post-gra-
duée. Du point de vue de l’UEMS, qui aimerait restreindre fortement le nombre des
titres de médecin spécialiste, la création de nouveaux «titres de droit privé» par la
FMH ne paraît pas non plus particulièrement judicieuse. 
C’est pour ces raisons que, après avoir examiné les aspects juridiques, le comité de
la SSC a pris l’initiative et demandé à la FMCH de porter ce problème devant l’as-
semblée des délégués de la FMH. L’objectif est d’empêcher, en collaboration avec
les autres sociétés spécialisées, la création de ces titres malvenus. Il sera éventuel-
lement nécessaire d’intervenir lors de la prochaine réunion de la Chambre médica-
le. Nous reviendrons sur le sujet. 
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Hintergrundinformation

Zum besseren Verständnis der Informationen des Generalsekretärs SGC werden im
Namen des Editorial Boards die bisherige Historie des Werdegang des Titels Hand-
chirurgie formuliert:
• Der Schwerpunkt Handchirurgie konnte bisher erst nach Erhalt eines Facharztti-

tels Chirurgie, Orthopädische Chirurgie, Plastische Chirurgie oder Kinderchirurgie
erlangt werden.

• Am 19.5.2005 hat die Ärztekammer („Parlament“ der FMH, bestehend u.a. aus
allen Fachgesellschaften und kantonalen Aerztegesellschaften) die Bildung eines
Facharzttitels Handchirurgie beschlossen. Auf die gleichzeitige Beibehaltung des
Schwerpunkttitels wurde damals verzichtet.

• Das eidgenössische Departement des Innern (EDI) hat die Anerkennung dieses
Titels zu einem eidgenössischen Titel (wie die anderen 44 bisherigen) abgelehnt.

• Am 23.11.2006 hat die KWFB (bestehend aus Vertretern aller Fachgesellschaften
sowie aus Vertretern der Fakultäten und des VSAO) das Weiterbildungs-Pro-
gramm Handchirurgie zur Bildung eines „privat-rechtlichen“ Titels einstimmig gut-
geheissen.

• „Privat-rechtlich“ heisst, dass die Basis des Titels weder im Freizügigkeitsgesetz
noch im Medizinalberufegesetz liegt. Da es kein eidgenössischer Titel ist, erfolgt
auch keine automatische Anerkennung in den EU-Ländern gemäss EU-Rili 93/16.
Diese Punkte bedeuten aber keine Änderung gegenüber dem Status als Schwer-
punkttitel, der auch „privat-rechtlich“ ist und ebenfalls kein eidgenössischer Titel
ist. 

• Für den Erhalt einer Berufsausübungsbewilligung (BAB) zur selbständigen Aus-
übung einer ärztlichen Tätigkeit bedarf es u.a. eines eidgenössischen Facharzt-
titels. Somit müsste ein Träger des „privat-rechtlichen“ Titels Handchirurgie min-
destens den eidgenössischen Facharzttitel „Praktischer Arzt“ (WB-Zeit 3 Jahre)
besitzen. Die Bedingungen zu diesem Titel sind aber im curriculum für Hand-
chirurgie bereits gegeben, sodass keine weitere Weiterbildungsperiode absolviert
werden müsste.

Vital Schreiber

18. Berner Chirurgie Symposium 
gemeinsam mit Universitätsklinik Basel 
2. November 2007; 09.15 - 17.30 Uhr, Inselspital Bern

- SGC-CME-Punkte: 8 
- Gebühr CHF 40.-, eine Anmeldung ist nicht erforderlich 
- Informationen: stephan.vorburger@insel.ch und www.chirurgiebern.ch 

Chirurgenkongress 2008, Basel
28. - 30. Mai 2008
Abstract Deadline 14. Januar 2008

Informations sur les tenants et
aboutissants du problème 
Afin de permettre une meilleure compréhension des informations fournies par le
secrétaire général de la SSC, voici retracées ci-dessous, au nom du comité de publi-
cation, les péripéties de l’évolution jusqu’à ce jour du titre de spécialiste de chirur-
gie de la main:
• Jusqu'à présent, la mention de formation approfondie en chirurgie de la main ne

pouvait être délivrée qu'après l'obtention d'un titre de médecin spécialiste en chi-
rurgie, en chirurgie orthopédique, en chirurgie plastique ou en chirurgie pédiatrique. 

• Le 19 mai 2005, la Chambre médicale («parlement» de la FMH, comportant
notamment l’ensemble des sociétés spécialisées et des sociétés médicales can-
tonales) a décidé la création d’un titre de médecin spécialiste en chirurgie de la
main, renonçant au maintien simultané de la mention de formation approfondie
correspondante. 

• Le département fédéral de l’intérieur (DFI) a refusé de reconnaître ce titre comme
un titre fédéral (analogue aux 44 autres déjà existant). 

• Le 23 novembre 2006, la CFPC (composée de représentants des sociétés spé-
cialisées et de représentants des facultés et de l’ASMAC) a approuvé à l’unanimi-
té le programme de formation post-graduée en chirurgie de la main pour la créa-
tion d’un titre de «droit privé».  

• La notion «de droit privé» signifie que ce titre ne repose ni sur la loi sur le libre pas-
sage, ni sur la loi sur les professions médicales. Comme il ne s'agit pas d'un titre
fédéral, il ne bénéficie pas non plus d'une reconnaissance automatique dans les
pays de l'Union européenne telle que la prévoit la directive européenne 93/16. Il
n’en reste pas moins que ces constatations ne modifient en rien le statut du titre
sanctionnant une formation approfondie, qui relève également du «droit privé» et
n’est pas davantage un titre fédéral. 

• Afin d’obtenir une autorisation d'exercer (AE) en libéral une profession médicale, il
faut disposer, entre, autres, d'un titre fédéral de médecin spécialiste. Un porteur
du titre de «droit privé» en chirurgie de la main devrait donc posséder au moins le
titre fédéral de médecin spécialiste avec la mention «médecin praticien» (la durée
de la formation post-graduée est de 3 ans). Les conditions d'obtention de ce titre
sont cependant déjà réunies dans le cursus de chirurgie de la main, si bien qu'au-
cune autre période de formation post-graduée ne devrait être nécessaire.  

Vital Schreiber

Ehrung

Die letzte Senatssitzung der Schweizerischen Akademie der
Medizinischen Wissenschaften hat die Professoren Thierry Carrel und
Pierre-Alain Clavien zu Einzelmitgliedern berufen.

Das Editorial Board gratuliert herzlich.
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Preis CHF Titel Preisträger Co-Autoren Institution

SGC-Preis für klinische
Forschung
(gestiftet von der Gesellschaft)     

CHF 5000.–

CHF 5000.– 

CHF 10000.– 

CHF 2500.– 

CHF 2500.– 

CHF 5000.– 

CHF 2500.– 

CHF 3000.– 

CHF 5000.– 

CHF 2500.– 

CHF 1500.– 

A prospective, randomized, controlled
trial comparing intermittent portal triad
clamping versus ischemic preconditio-
ning with continous clamping for major
liver resection.  
Ann Surg 2006; 244: 921-928 (p. 14)

H. Petrowsky L. McCormack
M. Trujillo
M. Selzner
W. Jochum
P.A. Clavien

Department für Viszeral- und Trans-
plantationschirurgie
Universitätsspital Zürich

Department für Viszeral- und Trans-
plantationschirurgie
Universitätsspital Zürich

Prevention of reperfusion injury and
microcirculatory failure in macrosteato-
tic mouse liver by omega-3 fattyacids.
Hepatology 2007; 45: 855-863 (p. 14)

A.M. El Badry W. Moritz
C. Contaldo
Y. Tian
R. Graf
P.A. Clavien

Preis SGTHGC
(gestiftet von der Gesellschaft)

Cardiac glycosides initiate Apo2L/TRAIL-
induced apoptosis in non-small cell lung
cancer cells by up-regulation of death
receptors 4 and 5.
Cancer Res 2006; 66: 5867-5874

S. Frese M. Frese-Schaper
A.C. Andres
D. Miescher
B. Zumkehr
R.A. Schmid

Klinik und Poliklinik für Thoraxchirurgie
Inselspital Bern

Forschungspreis
(gestiftet von Johnson & Johnson
Medical) 

New insights into the regenerative res-
ponse following major hepatectomy,
portal vein embolization and ligation.

K. Furrer Y. Tian
T. Pfammatter
W. Jochum
R. Graf
P.A. Clavien

Department für Viszeral- und
Transplantationschirurgie
Universitätsspital Zürich

Potential of hepatocyte differentiation
for human mesenchymal stem cells is
age dependent.

R.M. Baertschiger D. Bosco
P. Morel
A. Kaelin
V. Serre-Beinier
L. Bühler
C. Gonelle-Gispert

Service de chirurgie viscérale
Hôpitaux Universitaires de Genève
HUG

Preis "Felix Largiadèr" der SGVC
(gestiftet von der Gesellschaft)

Single-dose steroid before thyreoidectomy
improves nausea, pain and voice distur-
bance in a double-blinded, randomized,
controlled study.

M. Worni H.H. Schudel
S.A. Vorburger
E. Seifert
J. Lutz
R. Inglin
M. Hagemann
D. Candinas

Klinik und Poliklinik für Viszerale und
Transplantationschirurgie
Inselspital Bern

Posterpreis SGVC
(gestiftet von Johnson & Johnson
Medical)

T1 rectal cancer: A comparison between
local excision in combination with endos-
copic posterior mesorectal resection and
low anterior resection.

I. Tarantino M. Zünd
B.P.Müller-Stich
J. Lange
A. Zerz

Klinik für Chirurgie
Kantonsspital St.Gallen

Preis der SGAUC
(gestiftet von Johnson & Johnson
Medical)

The predictive value and significance of
the NACA score in prehospital rating of
trauma patients.

M. Arigoni I. Bolliger
R. Sieber
R. Mauri
B. Savary
R. Rosso
T. Gross

Department Chirurgie
Spitalzentrum Oberwallis

Preis der SGT
(gestiftet von Johnson & Johnson
Medical)

Cardiac glycosides initiate Apo2L/TRAIL-
induced apoptosis in non-small cell lung
cancer cells by up-regulation of death
receptors 4 and 5.            
Cancer Res 2006; 66: 5867-5874

S. Frese M. Frese-Schaper
A.C. Andres
D. Miescher
B. Zumkehr
R.A. Schmid

Klinik und Poliklinik für Thoraxchirurgie
Inselspital Bern

Preis "Beste Präsentation der
SGT"
(gestiftet von Tyco Healthcare)

Controlled paralysis of the diaphragm to
reduce residual airspace after lung resec-
tion.

J.R. Küster G.L. Carboni
A. Vogt
P. Berg
R.A. Schmid
A.E. Dutly

Klinik und Poliklinik für Thoraxchirurgie
Inselspital Bern

Videopreis (gestiftet von 
AstraZeneca und Tyco Healthcare) 

Die Technik der thorakoskopischen
Mobilisation des Oesophagus beim
Oesophaguskarzinom.

M. Durband O.Tschalèr
R. Schlumpf

Klinik für Chirurgie
Kantonsspital Aarau

CHF 1500.– Surgical technique of laparoscopic trans-
gastric pancreatico-gastrostomy in severe
acute pancreatitis.

B. Gloor E. Angst
M.M. Wagner
D. Candinas

Klinik und Poliklinik für Viszerale und
Transplantationschirurgie
Inselspital Bern

"Zollikofer Preis" der SALTC
(gestiftet von der Gesellschaft)

CHF 3000.– Early introduction of laparoscopic sigmoid
colectomy during residency.
Br J Surg 2007; 94: 634-641

S. Daetwiler U. Güller
O. Schöb
M. Adamina

Chirurgische Klinik 
Spital Limmattal

British Journal of Surgery Prize
(gestiftet von der British Journal of
Surgery Society)

£ 500.– Neo adjuvante chemotherapy and resec-
tion of advanced synchronous liver meta-
stases before tretatment of the colorectal
primary.
Br J Surg 2006; 93: 872-878

G. Mentha P.E. Majno
A. Andres
L. Rubbia-Brandt
P. Morel
A.D. Roth

Service de chirurgie viscérale 
Hôpitaux Universitaires de Genève
HUG

Die SGC-Preisträger 2007 Les gagnants SSC de 2007

SGC-Preis für experimentelle
Forschung 
(gestiftet von der Gesellschaft)     
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Chirurgische Weiterbildung: Ziel und Weg

Die chirurgische Weiterbildung ist in permanenter Entwicklung. Das erzeugt Unsicherheit, ist aber für die Zukunftsfähigkeit der
Chirurgie unverzichtbar. Das dynamische Umfeld der Chirurgie erfordert individuelle und zugleich strukturierte Weiter-
bildungspfade sowie einen Facharzttitel, der sowohl eine zukunftsfähige chirurgische Grundkompetenz als auch spezielle per-
sönliche Kompetenzen bescheinigt

Michael Heberer, mheberer@uhbs.ch

Das Weiterbildungsprogramm einer leistungsfähigen und attraktiven Chirurgie
muss den Veränderungen von Medizin und Technik, dem Wandel der
Arbeitsbedingungen und den Bedürfnissen von Chirurginnen und Chirurgen
sowie ihrer Familien laufend anpasst werden. Als Zielgrösse der Weiterbildung
sind unter diesen Bedingungen statisch definierte Operations- und Kurszahlen
ungeeignet. Das Ziel der Weiterbildung muss vielmehr eine chirurgische
Grundkompetenz sein, welche sichere Diagnostik, Indikationsstellung,
manuelle Umsetzung und Nachbehandlung in den gewählten chirurgischen
Tätigkeitsgebieten gewährleistet. Diese Grundkompetenz muss auch die
Anpassungsfähigkeit an medizinische und soziale Veränderungen, mit denen
die nächste Chirurgengeneration in einem dynamischen Umfeld konfrontiert
sein wird, beinhalten. Mit den folgenden Überlegungen werden diese
Weiterbildungsziele konkretisiert und entsprechende Entwicklungen der
Weiterbildung vorgeschlagen.  

These 1: Die Chirurgie der Zukunft ist unbekannt. Technische Weiter- und
Neuentwicklungen (z.B. Natural Orifice Surgery, Robotic, Tissue Engineering), die
Substitution traditioneller chirurgischer Eingriffe durch neue operative, interventio-
nelle oder medikamentöse Massnahmen sowie ein Wandel in der Nachfrage nach
chirurgischen Leistungen (z.B. Zunahme der ästhetischen und der rekonstruktiven
Chirurgie) bedeuten Veränderungen, die eine mittelfristige Vorhersage des chirurgi-
schen Tätigkeitsprofils unsicher machen. Beispielhaft sei darauf hingewiesen, dass
der Umfang der Integration interventioneller Techniken in die Gefässchirurgie heute
nicht absehbar ist; ebenso wenig sind die Entwicklungen der computer-assistierten
Chirurgie vorhersehbar; und diese Liste liesse sich beliebig verlängern. Die Chirurgie
selber wird gerade wegen dieser unglaublichen Entwicklungspotenziale spannend
und attraktiv bleiben, aber eine verbindliche Definition von konkreten chirurgischen
Kompetenzprofilen ist unter diesen Bedingungen weder möglich noch sinnvoll. 

These 2: Die Chirurgen der Zukunft sind unbekannt. Nicht alle Chirurgen haben
schon bei Beginn ihrer Weiterbildung präzise Vorstellungen zur zukünftigen
Tätigkeit. Einige entscheiden sich sehr früh für ein Spezialgebiet und wünschen typi-
scherweise eine fokussierte Weiterbildung. Andere suchen eine breitere Basis, um
sich erst später in einem Spezialgebiet zu entwickeln. Dabei sind die Fähigkeiten der
angehenden Chirurginnen und Chirurgen zunächst ebenso unbekannt wie die weg-
weisenden Ereignisse, Erfahrungen und Chancen, die viele Chirurgen im Laufe ihrer
Weiterbildung und noch danach zu unvorhersehbaren Karriereentscheidungen ver-
anlassen. Auch die soziale Entwicklung (Familiengründung) spielt für die Karriere
eine wichtige Rolle, die ebenfalls nicht sicher planbar ist. 

Ziel der Weiterbildung muss in Anbetracht dieser Unsicherheiten vor allem die
Entwicklung von zukunftsfähigen Potenzialen sein. Konkrete chirurgische
Fähigkeiten haben eher exemplarische Bedeutung, denn die Anforderungen werden

sich ändern. Konkret müssen Chirurgen durch die fachärztliche Weiterbildung zu
Diagnostik, Indikationsstellung, manueller Umsetzung und Nachbehandlung von
Krankheiten und Verletzungen, die einer operativen Therapie bedürfen, befähigt
werden. Diese chirurgische Grundkompetenz kann in einem mehr oder weniger
breiten Segment der Chirurgie erworben werden. Wichtig ist insbesondere, dass ein
fachärztlicher Titel spätere Entwicklungen und Qualifizierungen nicht ausschliesst:
Die so genannte Anschlussfähigkeit an andere chirurgische Tätigkeitsfelder sollte –
so weit irgend möglich – gewährleistet bleiben, um die Zukunftsfähigkeit der chirur-
gischen Weiterbildung sicherzustellen. 

Auf diesem Weg sind enge Facharzttitel („Silostrukturen“) weniger geeignet als eine
breite Ausgangsbasis mit Spezialisierungsmöglichkeiten über Schwerpunkte,
Fähigkeitsausweise und weitere Akkreditierungen. Dass der zweijährige Common
Trunc der europäischen Curricula als chirurgische Ausgangsbasis ausreicht, muss
bezweifelt werden; ob die volle Breite des (inzwischen bereits abgemagerten) chir-
urgischen FMH-Titels in der Schweiz weiterhin zu erhalten ist, darf ebenfalls hinter-
fragt werden. Der Weg der Flexibilisierung des Curriculums Chirurgie, bei dem gerin-
gere Erfahrungen in einem Tätigkeitsfeld mit einem Mehr in einem anderen Bereich
ausgeglichen werden können, erscheint als zeitgemässer Kompromiss. Ein solcher
Titel ermöglicht Kompetenz- und Profildesign nach Mass, d.h. nach Neigungen und
Fähigkeiten des Chirurgen, abgestimmt auf die Entwicklungen der Chirurgie und die
Anforderungen des Marktes. 

Ist all das graue Theorie? In der Schweiz sprechen Traumkarrieren dafür, dass
sich die Breite der chirurgischen Weiterbildung auszahlen kann: Ein auf der Basis
breiter chirurgischer Kompetenz eher spät gewählter Tätigkeitsschwerpunkt kann
zur Wahl in wichtige Führungspositionen führen (Tab. 1 und 2). Selbstverständlich ist
damit nicht der einzige attraktive Karriereweg beschrieben; aber es handelt sich um
ein Konzept, das Zugang zu vielen Positionen ermöglicht und das sein
Erfolgspotenzial für Patientinnen und Patienten, für Spitäler und für Chirurginnen
und Chirurgen unter Beweis gestellt hat. Dass auch die Alternative der frühen
Spezialisierung erfolgreich sein kann, ist unbestritten. Allerdings sind die resultie-
renden beruflichen Chancen vergleichsweise eingeschränkt.

Auch aus den USA kommt Unterstützung für das Ziel einer breiten, anschlussfähi-
gen chirurgischen Weiterbildung1: Eine Analyse der Aktivitätsspektren aktiver
Chirurgen belegt die individuelle und progressive Spezialisierung der Chirurgen
nach Abschluss ihrer weitgehend standardisierten Weiterbildung, die Dynamik der
Entwicklung des chirurgischen Berufsbildes und die Notwendigkeit der Integration
so genannter kleiner Spezialitäten in die Chirurgie (z.B. Thorax- oder Gefäss-
chirurgie), weil diese vielerorts keine ausreichende Arbeits- und Existenzgrundlage
darstellen.  

swiss knife 2007; 3



Politics I

8

Wie kann diese chirurgische Grundkompetenz heute gesichert werden? Wir
müssen Abschied nehmen von einer statischen Chirurgiekonzeption, die den heuti-
gen Rahmenbedingungen nicht mehr entspricht. Ein standardisiertes Curriculum,
das pro Weiterbildungshalbjahr eine fixe Zahl von Operationen und entsprechendem
Teaching ohne Berücksichtigung des Weiterbildungsortes verlangt, ist (wahrschein-
lich schon lange) eine Illusion. Stattdessen muss die chirurgische Basiskompetenz
(= Fähigkeit zu Diagnostik, Indikationsstellung, manueller Umsetzung und
Nachbehandlung) in Gebieten, die am jeweiligen Weiterbildungsort gelehrt und
gelernt werden können, entwickelt, monitorisiert und bestätigt werden. 

Strukturell läuft der Vorschlag darauf hinaus, die Weiterbildung in flexiblen Modulen
zu organisieren, welche ein Spektrum von Fähigkeiten ausbilden (z.B. Notfall-
medizin, Basis der Viszeralchirurgie, fortgeschrittene Traumatologie) und bestätigen.
Ähnlich wie bei den Modulen eines Bachelor- und Masterstudiums sollte die
Kombination unterschiedlicher Module über die fünfjährige Weiterbildung zur
Zulassung für eine entsprechend adaptierte Facharztprüfung führen. Dabei könnten
Module im In- und Ausland, an grossen und kleinen Spitälern sowie im universitä-
ren und im nicht-universitären Bereich erworben werden. Innerhalb der Module wäre
jene Flexibilität in der Weiterbildung zu fordern, welche heute bereits mit den
Minimal- und Maximalzahlen der geforderten Operationskataloge angestrebt wird:
Ein Weniger an Erfahrungen in einem Gebiet kann mit einem Mehr in einem anderen
Bereich ausgeglichen werden.  

Ablaufmässig läuft der Vorschlag darauf hinaus, Chirurginnen und Chirurgen mehr
als früher in ihrer Karriere zu begleiten (Weiterbildungs- und Karriereplanung):
Regelmässige Karrieregespräche müssen Weiterbildungsstand und Folgeziele fest-
legen und festhalten; dazu können die unterschiedlichen Verfahren des Mentorings
genutzt werden. Die Rolle des Weiterbildners wird damit anspruchsvoller und die
Fachärzte werden auf diese neue Rolle vorzubereiten sein. 

Welche Konsequenzen lassen sich ableiten? Eine dynamische Vision der
Chirurgie führt zu Vorschlägen, die nicht von heute auf morgen realisiert werden
können. Es müssen deshalb Empfehlungen für Chirurgen in Weiterbildung, die mit
den heutigen Rahmenbedingungen zu Recht kommen müssen, und Vorschläge für
die zukünftige Entwicklung des Weiterbildungssystems abgegrenzt werden: 

Chirurginnen und Chirurgen in Weiterbildung sollten eine sichere chirurgische
Grundkompetenz und ein individuelles Kompetenzspektrum als Basis ihrer zukünf-
tigen Tätigkeit anstreben:
1. Der Facharzttitel Chirurgie FMH der Schweiz unterstützt dieses Ziel mit seiner

Breite. Er fördert zudem aufgrund seiner Flexibilität die frühzeitige
Schwerpunktbildung. Er sichert ferner die Anschlussfähigkeit zu den heutigen
und den künftigen Schwerpunkten der Chirurgie. Insofern stellt er eine gute
Ausgangsbasis für eine chirurgische Karriere dar.

2. Ein chirurgischer Mentor und die regelmässigen Karrieregespräche, welche die
heutige Weiterbildungsordnung bereits vorsieht, sollten eingefordert werden.
Diese Standortbestimmungen sind für die persönliche und fachliche Entwicklung
nützlich.

3. Neben den Operationszahlen sollte die Entwicklung der chirurgischen Grund-
kompetenz innerhalb des jeweiligen Tätigkeitsgebiets im Vordergrund stehen.
Da diese Grundkompetenz allen chirurgischen Tätigkeitsfeldern gemeinsam ist,
resultiert daraus eine Basis für unterschiedliche chirurgische Profile.

4. Chirurgische Forschung spielt sowohl für die Entwicklung der Chirurgie als auch
für die Verbindung der chirurgischen Disziplinen und Subdisziplinen eine wichti-
ge Rolle: Molekularbiologie, Tissue Engineering, Stammzellen und Robotik haben
für alle Gebiete der Chirurgie Bedeutung. Deshalb ist für innovationsorientierte
Chirurgen ein Forschungsjahr eine sinnvolle Investition. 

5. Die Schwerpunktweiterbildung kann schon während der letzten zwei
Weiterbildungsjahre begonnen werden: Chirurginnen und Chirurgen können zwi-
schen den klar umschriebenen Schwerpunkten (Viszeralchirurgie, Gefäss-
chirurgie, Thoraxchirurgie) und einem Schwerpunkttitel mit grosser Plastizität
(Allgemein- und Unfallchirurgie) wählen. Der Titel der Allgemein- und Unfall-
chirurgie hat auf den ersten Blick vielleicht weniger Anziehungskraft, weil die
Spezialisierung im Namen keinen Ausdruck findet. Die Anpassungsfähigkeit die-
ser Schwerpunktweiterbildung an Neigungen der Chirurginnen und Chirurgen, an
die Entwicklungen der Chirurgie und an die Forderungen des Marktes macht die-
sen Titel aber zukunftsfähig. Das Potenzial dieser Anpassungsfähigkeit haben die
deutschen Viszeralchirurgen wohl erkannt, als sie im Mai dieses Jahres zur gros-
sen Überraschung ihren Titel in Allgemein- und Viszeralchirurgie umbenannten
und eine Anpassung des Curriculums ankündigten.   

Die Weiterbildungsverantwortlichen in der Chirurgie müssen die Notwendigkeit
rascher Anpassungen an die zukünftigen Erfordernisse wahrnehmen und das der-
zeit noch statisch definierte Curriculum dynamisieren: 
1. Das Konzept der Flexibilisiererung der Operationskataloge (Kompensation von

Minimalzahlen in einem Gebiet durch höhere Operationszahlen in einem anderen)
ist ein sinnvoller erster Schritt: Die Flexibilisierung sollte noch deutlich erweitert
werden.

2. Das Konzept der Modularisierung sollte die Flexibilisierung ergänzen: Module
sind wählbare Elemente, die zu einer individuellen Weiterbildung kombiniert wer-
den können. Man könnte Basis- und fortgeschrittene Module in den verschiede-
nen chirurgischen Spezialitäten und Subspezialitäten (mit der notwendigen
Flexibilität, s.o.) definieren und zur Kombination vorschlagen. Es resultiert ein
individuelles Curriculum, das der beruflichen Wirklichkeit und den Bedürfnissen
von Chirurginnen und Chirurgen angemessen ist. Regionenspezifische
Unterschiede wie die Weiterbildung in Traumatologie und Brustchirurgie könnten
durch diese Modularisierung vom Problem zur Chance werden; denn ein Fach-
arztcurriculum liesse sich dann mit und ohne diese Module zusammenstellen.  

3. Das Mentoring-Konzept sollte in der Weiterbildung verankert werden. Damit
würde die Beurteilung von Kompetenzen und Defiziten zeitnah erfolgen und eine
rasche Förderung der jungen Chirurginnen und Chirurgen erlauben. Auch theore-
tische Elemente der Weiterbildung (Kurse, Kongresse, Forschungszeiten) könn-
ten besser in den individuellen Weiterbildungsplan integriert werden.

Unter diesen Bedingungen entstünden eine neue Chirurgische Weiterbildung und
wohl auch eine neue Chirurgie, für die unterschiedliche Fähigkeiten, Bedürfnisse
und Gegebenheiten von Chirurginnen und Chirurgen sowie von Regionen und
Spitälern nicht eine Belastung, sondern eine Chance darstellen würde. Für flexibili-
sierte und modulare Curricula wären die unterschiedlichen traumatologischen
Weiterbildungsbedingungen in Romandie und Deutschschweiz und auch das
Bedürfnis nach Teilzeitweiterbildung nicht länger ein Problem, sondern ein
Potenzial. Individualisierte Curricula sind ohne Zweifel eine zeitgemässe
Möglichkeit, um das Diversitätspotenzial der Chirurgie in der Schweiz zu nutzen und
damit die schweizerische Chirurgie weiterzuentwickeln. 

Literatur

1 Stitzenberg KB, Sheldon GF. Progressive specialization within general surgery: adding to the

complexity of workforce planning. J Am Coll Surg 2005; 201: 925-932

Tab. 1
Prof. Dr. med. Reto Babst, Chefarzt Allgemeine Chirurgie und Traumatologie
Kantonsspital Luzern
1973-79 Studium Bern
1980-90 Chirurgische Weiterbildung Luzern, Fribourg, Obwalden und Basel
1990-98 Allgemeinchirurgie Basel
1992 Forschungsjahr: Stoffwechsel Basel

(Thema: Wachstumshormon)
1995 Viszeralchirurgie Dortmund 
1996-97 Traumatologie Basel
1998 Chefarzt Traumatologie Luzern
2003 Vorsteher Departement Luzern

Chirurgie
2005 Mitglied der Spitalleitung Luzern

Tab. 2
Prof. Dr. med. Raffaele Rosso, Vorsteher Dipartimento di chirurgia
Ospedale Regionale di Lugano
1975-81 Medizinisches Studium Pisa
1981-88 Chirurgische Weiterbildung Pisa, Kopenhagen, Stockholm, Basel, 

Chur, Lugano
1989 Allgemeinchirurgie/Traumatologie Basel
1990 Forschungsjahr: Traumatologie Basel

(Thema: Gelenktransplantation)
1991 Gefässchirurgie München
1992-93 Allgemeinchirurgie/Traumatologie Basel
1994 Viszeralchirurgie Paris
1995 Allgemeinchirurgie/Traumatologie Basel
1996 Chefarzt Chirurgie Morges
2005 Vorsteher Departement Chirurgie Lugano
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Mit der Versorgungsplanung 2007-2010 stellt der Kanton Bern
eine bedarfsgerechte qualitativ gute Spitalversorgung für alle
Regionen sicher.

Philippe Perrenoud, Gesundheits- und Fürsorgedirektor des Kantons Bern
philippe.perrenoud@gef.be.ch

Spitalversorgung: 
Eine Gratwanderung zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Seit einem Jahr hat der Kanton Bern ein neues Spitalversorgungsgesetz.
Kapazitätsplanung und Defizitdeckung sind damit Geschichte. Neu liegt der
Fokus auf den Leistungen, die der Kanton plant und finanziert. Leistungs-
bedarf, Kosten und (Qualitäts-) Ziele sind in der Versorgungsplanung festge-
legt und werden alle vier Jahre überarbeitet. Das neue Regime ist auch eine
Herausforderung für die Spitäler, deren Aufgabe es ist, die mit dem Kanton
vereinbarten Leistungen unter effizientem Mitteleinsatz so zu erbringen, dass
sie den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht werden. Das kann in letzter
Konsequenz bedeuten, dass weniger mehr ist, dass aus einem ehemals
schlecht ausgelasteten Kleinspital ein gut funktionierendes modernes
Gesundheitszentrum wird.

Gerne wird moniert, das Gesundheitswesen sei krank. Die Ursachen, die dafür ver-
antwortlich gemacht werden und die Kuren, die Genesung versprechen sollen,
ändern allerdings je nach Standpunkt des Autors. Vielleicht liegt der Grund für das
allgemeine Unbehagen zu einem guten Teil darin, dass wir auf neue Krankheitsbilder
mit alten Konzepten reagieren. Die aktuelle Geschwindigkeit der Entwicklung bei
den medizintechnischen Verfahren, bei den Möglichkeiten zur Diagnose und
Therapie ist in der Geschichte der Medizin sicher einzigartig. Mit den neuen kom-
plexen Verfahren werden aber auch die Anforderungen an das Personal höher, was
wieder eine Zunahme der Spezialisierung zur Folge hat. Höhere Anforderungen an
spezialisiertes Personal und zunehmender Einsatz technischer Geräte lassen auch
die Kosten wachsen. Was allerdings nicht unbeschränkt zur Verfügung steht, sind
die finanziellen Mittel der öffentlichen Hand. Auch ändern die emotionalen
Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten nicht von heute auf morgen. Wichtig ist
ihnen nach wie vor Vertrauen, Zeit und Respekt. 
In dieser Diskrepanz, dem Auseinanderklaffen von Wunsch und Wirklichkeit, von
dem, was theoretisch machbar und dem, was medizinisch sinnvoll (und bezahlbar)
ist, liegt die Herausforderung der Spitalplanung. Der Widerspruch lässt sich nicht
auflösen, aber es gilt, Möglichkeiten und Grenzen auszuloten, wenn die Strukturen
angepasst oder das Leistungsangebot der Spitäler verändert werden müssen.

Ein neues Spitalversorgungsgesetz
Die Erkenntnis, dass Strukturen und Steuerungsmöglichkeiten in der Spital-
versorgung den aktuellen Rahmenbedingungen nicht mehr angemessen sind, die
Einführung des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) und knapper werdende finan-
zielle Mittel haben im Kanton Bern zu einem neuen Spitalversorgungsgesetz geführt.
Ziel war eine allgemein zugängliche, bedarfsgerechte, qualitativ gute und langfristig
finanzierbare Versorgung der Bevölkerung mit Spital- und Rettungsleistungen.
Kernpunkte und wichtige Neuerungen sind:
• Die Bildung von Regionalen Spitalzentren (RSZ), die als Aktiengesellschaft orga-

nisiert und vom Kanton getragen werden.

• Eine dezentrale, umfassende Grundversorgung in den Regionalen Spitalzentren
(RSZ) und die zentrale Versorgung mit hochspezialisierten Leistungen in den
Universitätsspitälern.

• Steuerung primär über Versorgungsplanung und Leistungsverträge
• Ein neues Finanzierungsmodell (Leistungsfinanzierung statt Defizitdeckung)
• Die Möglichkeit von Modellversuchen und damit die Erprobung neuer

Versorgungsmodelle
Seit dem 1. Januar 2006 ist das neue Spitalversorgungsgesetz in Kraft. Und mit der
Versorgungsplanung 2007-2010 verfügt der Kanton Bern über ein zentrales
Steuerungsinstrument in der Spitalversorgung.

Versorgungsplanung als Leistungsplanung
„Wie ist die Spitalversorgung zu organisieren, dass sie die neuen Technologien und
medizinischen Verfahren angemessen aufnehmen und der ganzen Bevölkerung im
Kanton eine qualitativ gute, umfassende Grundversorgung gewährleisten kann, die
auf lange Sicht finanzierbar bleibt?“ Ausgehend von dieser Frage liefert die
Versorgungsplanung eine umfassende Datengrundlage (Bedarfsschätzung),
beschreibt mögliche Entwicklungsszenarien und nennt Massnahmen zur
Optimierung der Spitalversorgung.

Entwicklung des Leistungsbedarfs
Die Bedarfsschätzung zeigt, dass der Umfang des Leistungsbedarfs insgesamt
etwa gleich bleibt. Allerdings findet eine markante Verschiebung statt vom stationä-
ren in den teilstationären Bereich, wobei regionale Unterschiede deutlich sind. Das
Verlagerungspotenzial beläuft sich auf 20 bis 34 Prozent im Jahr 2010 gegenüber
2004. Der Fachbereich Chirurgie weist das grösste Potenzial auf, beispielsweise für
„Eingriffe an der Linse mit oder ohne Vitrektomie“ bei 85 bis 87 Prozent. Eher gering
hingegen ist das Verlagerungspotenzial für „Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen
Ca in situ und nicht malignen Neoplasien, ohne KK“, wo die stationäre Fallzahl im
Jahr 2010 neun bis elf Prozent tiefer liegen kann als im Vergleichsjahr 2004.

Stossrichtung in der Umsetzung
Das Ziel einer umfassenden Grundversorgung für die ganze Bevölkerung und die
Ergebnisse der Bedarfsanalyse führen zu folgenden konzeptionellen Eckwerten:
• Die Regionalen Spitalzentren bieten eine umfassende Grundversorgung an. Dazu

gehören:
- die medizinische Behandlung mit spezialisierten Verfahren der Diagnostik, 
Therapie und Pflege,
- eine Notfallversorgung und eine Intensivpflegestation.
- Im Einzelnen umfasst das Leistungsspektrum neben der Chirurgie, der Inneren
Medizin und der Gynäkologie weitere Fachdisziplinen, je nach Bedarf die 
Onkologie, Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde oder die Hämodialyse.

• Das Inselspital erbringt Leistungen der hochspezialisierten Medizin für den gan-
zen Kanton. Das Angebot wird mit anderen Universitätskantonen abgestimmt
und vernetzt.

• Die Leistungsangebote werden horizontal und vertikal vernetzt.
• Auf die Bedürfnisse der älteren Menschen angepasste Angebote wie die

Postakut-Pflege oder die Akutgeriatrie werden ausgebaut.
• In der Psychiatrie werden insbesondere die patientenbezogenen Leistungen ver-

bessert (z.B. gute Vernetzung, Behandlungskontinuität).
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Strategische Kernaussagen
Die Entwicklung der Spitalversorgung orientiert sich an neun strategischen
Kernaussagen:
1. Eine qualitativ gute, umfassende Grundversorgung wird in allen Regionen des

Kantons sichergestellt.
2. Die hoch spezialisierte Versorgung ist durch die Universitätsspitäler, eingebunden

in ein gesamtschweizerisches Netzwerk der Spitzenmedizin, sicherzustellen.
3. Die Verlagerungen vom stationären in den teilstationären und ambulanten Bereich

sind schrittweise umzusetzen.
4. Die Reduktion des stationären Bereichs ist massvoll, sozialverträglich und so weit

möglich einvernehmlich zu realisieren.
5. Die vorhandenen Ressourcen und Strukturen sind durch vermehrte Kooperation

und Konzentration besser zu nutzen.
6. Die Versorgungsstrukturen werden durch Vorgaben in Form von Richtwerten

(medizin-technische Grossgeräte) und Strukturqualitätskriterien konkretisiert.
7. Von den Leistungserbringern wird erwartet, dass sie ihre betrieblichen

Handlungsspielräume ausnutzen.
8. Die interkantonale Zusammenarbeit in der Spitalversorgung, sowohl in der

umfassenden Grundversorgung als auch in der Spitzenmedizin, wird gefördert.
9. Es wird angestrebt, dass sich die finanziellen Auswirkungen der versorgungsplane-

rischen Massnahmen ausgewogen auf die verschiedenen Kostenträger verteilen.

Vernetzung und Kooperation sind zentral
Komplexe, auf verschiedene Leistungserbringer verteilte Behandlungen führen zu
Doppelspurigkeiten, Informationsverlust und Fehlzuweisungen. Mit der zunehmen-
den Spezialisierung – der entsprechenden Einrichtung und der personellen
Ausstattung – steigen zudem die Vorhaltekosten in einem Ausmass, dass nicht mehr
jedes Spital das ganze Leistungsspektrum anbieten kann. Diese Entwicklung wäre
auf lange Sicht nicht finanzierbar, noch entspräche sie den Qualitätsanforderungen.
Qualität und Wirtschaftlichkeit hängen aber erwiesenermassen von einer ausrei-
chenden Fallzahl ab. Vernetzung und Kooperation sind daher in jedem Bereich auf
jeder Stufe absolut notwendig. Das Wohl der Patientin oder des Patienten hat dabei
höchste Priorität. Unsere Aufgabe ist es, die Spitalversorgung so zu organisieren,
dass die Person in jeder Situation die ihr angemessene Behandlung erhält. Mit ver-
schiedenen Projekten sollen Vernetzung und Kooperation daher gefördert werden:
• Die Versorgungssituation der grenznahen Bevölkerung soll dank interkantonaler

Zusammenarbeit verbessert werden. Für den Berner Jura wird zusammen mit
dem Kanton Jura eine interjurassische Spitalplanung erarbeitet.

• Mögliche Restrukturierungsmassnahmen (Kooperationen, Konzentration) werden
in enger Zusammenarbeit mit den Regionalen Spitalzentren vorbereitet. Als
Kriterien dienen Mindestfallzahlen für ausgewählte Eingriffe sowie der
Leistungsbedarf in medizinischen Fachbereichen.

• Mit einem Modellversuch „Vernetzte Versorgung in der Geriatrie“ wird geprüft,
wie sich Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Versorgung (hoch)betagter
Patientinnen und Patienten verbessern lassen. 

Modelle für die Spitalversorgung der Zukunft
Der anhaltende Trend zu vermehrter Spezialisierung in der stationären Akutversor-
gung hat eine Zentralisierung der Akutbehandlungen in den Hauptstandorten zur
Folge. Die peripheren Standorte der Regionalen Spitalzentren (ehemalige Bezirks-
spitäler) übernehmen damit in erster Linie die Notfallversorgung und die Triage- und
Assessmentfunktion für die Hauptstandorte. Ferner erbringen sie teilstationäre und
ambulante Leistungen im Bereich der Grundversorgung und je nach Bedarf die
Post-Akut-Pflege sowie Angebote in den Bereichen Geriatrie und Psychiatrie.
Drei konkrete Beispiele illustrieren diese Entwicklung:
• Die Aufenthaltszeiten der Patientinnen und Patienten in den Akutspitälern werden

sich voraussichtlich weiter verkürzen. Mit der Post-Akut-Pflege schafft der
Kanton ein stationäres Angebot, das die zeitlich befristete, intensive pflegerisch-
therapeutische Betreuung vor der Rückkehr nach Hause oder vor dem Übertritt
in eine Rehabilitationsklinik sicherstellt. Das Angebot entspricht dem Bedarf vor-
wiegend älterer Patientinnen und Patienten. Ein regionaler Modellversuch hat die

Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit dieses Angebots belegt
und gezeigt, dass die Betroffenen nach einer Post-Akut-Pflege in einer besseren
gesundheitlichen Verfassung sind. Dies bei etwas längerer Pflegedauer und glei-
chen Gesamtkosten.

• Das Regionale Spitalzentrumn STS AG Thun-Simmental-Saanenland betreibt
den Standort Saanen im Fachbereich Chirurgie seit Anfang 2006 saisonal
(Reduktion in den Sommermonaten). Mit dieser Lösung reagiert das RSZ auf die
– „tourismusbedingten“ – stark schwankenden Fallzahlen und senkt damit die
durchschnittlichen Vorhaltekosten bedeutend.

• Der Standort Meiringen des Regionalen Spitalzentrums FMI AG wird aufgrund
der anhaltenden schlechten Auslastung zu einem Gesundheitszentrum umge-
baut.

Ganzheitliches Denken und Handeln
Unabhängig von der Richtung oder der Geschwindigkeit der Entwicklung kommt
dem ganzheitlichen Denken und Handeln eine Schlüsselfunktion zu. Trotz – oder
gerade wegen – der zunehmenden Spezialisierung und dem vermehrten Einsatz von
medizintechnischen Mitteln muss der Respekt vor dem Menschen gewahrt bleiben.
Dies gilt selbstredend gegenüber den Patientinnen und Patienten. Es gilt aber auch
gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit grossem Einsatz die
aktuelle Alltagsarbeit erfüllen und die notwendigen Veränderungen mittragen.

Prize ESSR Congress 2007

B. Braun Award for outstanding scientific work with clini-
cal relevance and potential applicability in daily clinical
routine (1500.– Euro)

Pretreatment with recombinant human erythropoietin protects critically
perfused flap tissue from chronic ischemia

Farid Rezaeian1, Reto Wettstein1, Michaela Amon2, René Schramm2, Brigitte
Pittet1, Michael D Menger2, Yves Harder1

1Division of Plastic, Reconstructive & Esthetic Surgery, University Hospitals of
Geneva, Switzerland & 2Institute for Clinical & Experimental Surgery, University
of Saarland, Homburg/Saar, Germany 

Eur Surg Res 2007; 39 Suppl 3

Vorgetragen anlässlich der Brendel Award Session am 42nd Congress of the
European Society for Surgical Research (ESSR) in Rotterdam, NL (May 2007)

Basler Facharztseminare

Der zweite Block des neuartigen Vorbereitungskurses auf das Facharzt-
examen findet am 18. und 19. Oktober in Lausanne statt. 

Die SGC empfiehlt diesen Kurs allen Ärztinnen und Ärzten ab dem 4. Weiter-
bildungsjahr zur Vorbereitung auf das Examen. Die Kurse finden in deutscher
und französischer Sprache statt (vgl. swiss knife 2007; 1, p. 4).

Anfragen und Anmeldungen richten Sie bitte an:
Frau M. Moser, Sekretariat Prof. Dr. med. D. Oertli, mmoser@uhbs.ch,
Departement Chirurgie, Universitätsspital Basel
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Zwei Berufsgattungen, die diplomierten Pflegefachleute OP-Bereich und die
diplomierten technischen Operationsfachpersonen (TOA), teilen sich bisher
die für alle operativ tätigen Ärzte wichtige Arbeit des Instrumentierens. Beide
Berufsgattungen haben chronische Rekrutierungsprobleme und leiden unter
einem gemeinsamen Imageproblem. 

Die Aussichten und Aufstiegsmöglichkeiten sind schlecht strukturiert bis fehlend. Je
nach Spital oder Kanton ist die eine oder andere Berufsgattung mehr oder weniger
wichtig. Jährlich werden in der Schweiz 70 - 90 diplomierte TOA und 60 - 70 diplo-
mierte Pflegefachleute OP-Bereich ausgebildet. Eine Mehrheit der diplomierten
Pflegefachleute OP-Bereich rekrutiert sich aus eingewanderten diplomierten
Pflegefachleuten aus den europäischen Ländern. Die Rekrutierung der TOA basier-
te bisher auf jüngeren Kandidatinnen mit einer in der Regel weniger breiten
Basisausbildung. Vor kurzem erfolgte die Tertialisierung dieses TOA-Berufes. Diese
Positionierung auf Tertiärebene (zuvor Sekundärebene) impliziert strengere
Ansprüche für die Aufnahme zur Ausbildung (Abb. 2). Die Tertialisierung bietet eine
Chance für die Aufwertung und zugleich ein Risiko für die Rekrutierung, da die
Grundanforderungen für die Aufnahme in den Schulen damit wesentlich erhöht wor-
den sind. Gegenwärtig arbeiten der Bund und die Kantone an einer umfangreichen
Restrukturierung beider Berufe, die sowohl Klarheit schaffen wie die Durchlässigkeit
erhöhen sollten. Berücksichtigt man die oben erwähnte Verteilung der Herkunft und
Rekrutierung für die beiden Bildungswege, die im praktischen Alltag sehr viele Ähn-
lichkeiten haben, so ist zu befürchten, dass eine Kumulierung der Rekrutierungs-
schwierigkeiten eintritt. Es ist anzunehmen, dass der Bildungsweg zur TOA oder
ihrem zukünftigen Äquivalenzberuf und der Weg von der Pflegefachfrau zur diplo-
mierten OP-Pflegefachfrau – der von gewissen Seiten aufgehoben werden möchte
– innerhalb von wenigen Jahren zu einem Personalmangel führen wird. (Abb. 1).

Wie können wir langfristig eine win-win Situation erreichen?
Die Kommission für die Weiterbildung zu diplomierten Pflegefachleuten OP-Bereich,
die aus Pflegefachfrauen OP-Bereich, drei Vertretern der Schweizerischen
Gesellschaft für Chirurgie sowie einer Vertreterin des SBK mit beratender Stimme

besteht, hat sich mit dem Problem befasst und schlägt ein Konzept vor, das nach
der Ansicht ihrer Mitglieder eine ganze Reihe von Vorteilen hätte (Abb. 2). Es würde
die duale Rekrutierung in der Zukunft weiterhin respektieren und somit die Risiken
einer Mangelsituation verringern. Es würde ebenfalls sowohl den TOA wie auch den
an der Arbeit im Operationsmilieu interessierten Pflegefachpersonen die Möglichkeit
geben, über einen berufsbegleitenden Bildungsweg mit modularen Weiterbildungs-
inhalten eine gemeinsame, gleichwertige höhere Kompetenzstufe zu erreichen, die
im OP-Bereich bestimmt sehr erwünscht wäre. Somit hätten wir langfristig die
Gewähr, in den Operationsabteilungen über genügend Personal zu verfügen. Für die
TOA würde sich endlich eine immer wieder von einzelnen Personen gesuchte, for-
mell strukturierte Brücke zu den Pflegeberufen mit echten Aufstiegsmöglichkeiten
eröffnen, die die Attraktivität dieses Grundberufes bestimmt erhöhen würde. Zudem
könnten sich die Chirurgen der nächsten Generationen schon jetzt über noch kom-
petentere Arbeitspartnerinnen für die zahlreichen Aspekte des Instrumentierens
oder in der OP-Organisation der Zukunft freuen.

Wozu eine höhere Kompetenzstufe?
Im Rahmen der gegenwärtig tätigen diplomierten Pflegefachleute OP-Bereich
wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Aufgabe erhielt, eine Vision für die
Zukunft des Berufes zu entwickeln. Rasch hat sich herausgestellt, dass Änderungen
nötig sind und dass die Pflegefachleute OP-Bereich zusätzliche Kompetenzen und
Ressourcen benötigen, um auch in der Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben. Eine
Analyse der gegenwärtigen Situation hat uns ermöglicht, die Bedürfnisse für die
Zukunft zu definieren. Faktoren wie die Entwicklung der Technologien, die zuneh-
menden Erwartungen der Patienten, das Risikomanagement, die Entwicklung der
Gesetzgebung sowie die Informations- und Kommunikationstechnologie haben
ebenfalls im OP-Bereich einen grossen Einfluss auf die Arbeitsleistungen. Das
aktuelle Umfeld ist global durch schnelle und häufige Veränderungen gekennzeich-
net, die neuer und professioneller Mittel bedürfen. Die Berufstätigen im OP-Bereich
müssten diesem neuen Kontext durch Verbesserung ihrer Kompetenzen gewachsen
sein. Die möglichen Missionen dieses neuen Berufes, Expertin im OP-Bereich, sind
durch sieben Hauptaktivitäten skizziert:

Operationspersonal: 
Eine Zukunft mit besseren Aussichten ist möglich

Vorschlag zur Überwindung der Konkurrenz zwischen technischen Operationsfachpersonen und Pflegefachleuten OP-Bereich

Jean-Pierre Barras*, barrasexp@bluewin.ch
Marie-José Challet-Chollet**, mj.challet@bluewin.ch

*Vize-Präsident respektive ** Präsidentin der Kommission für die Weiterbildung zur diplomierten Pflegefachfrau, zum diplomierten Pflegefachmann,
Operationsbereich (Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, SBK und SGC)
in Zusammenarbeit mit Marianne Schmid und Monika Knecht, Mitglieder der Kommission
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- Analyse der Pflegepraktiken
- Begleitung in komplexen Situationen
- Risikomanagement
- Projektmanagement
- Wissensmanagement
- Implementierung medizin-technischer Neuerungen
- Infektionsprävention und -kontrolle

Die Arbeitsgruppe hat eine Stichprobenerhebung bei 24 Berufstätigen im OP-
Bereich (Operateure, OP-Verantwortliche, Pflegefachfrauen OP-Bereich) in 5
Institutionen und 4 verschiedenen Regionen der Schweiz durchgeführt. Durch diese
Stichprobe hat sich herausgestellt, dass die gegenwärtige Zufriedenheit in Bezug
auf diese sieben Aktivitäten mässig ist. Diese werden jedoch von allen Befragten als
wichtig und strategisch bedeutsam angesehen. Das Verbesserungspotenzial durch
eine Implementierung dieser Aktivitäten wird von den Berufstätigen klar und deut-
lich ausgesprochen und setzt demnach günstige Voraussetzungen für die zukünfti-
ge Entwicklung. Die Pflegeexpertise hat sich in den Pflegeabteilungen seit langem
mit Erfolg durchgesetzt. Sie hat eine Verbesserung des Qualitäts-/ Kostenverhältnis

in der Pflege erbracht. Diese Expertise benötigen wir auch in den Operations-
abteilungen. Sie wird allen im OP-Bereich beschäftigten Professionellen eine
Unterstützung bringen und gibt ihnen die benötigten Ressourcen, um die Qualität
der zukünftigen Leistungen zu gewährleisten.

Eine modulare Lösung mit relativ geringem Aufwand und akzeptablen Kosten
Zur Realisierung eines solchen Models bleibt der organisatorische Aufwand
begrenzt. Die Gestaltung der Module könnte bestimmt im Rahmen einer bewusst
begrenzten Zahl von Bildungsorten und durch Zusammenarbeit der existierenden
operationstechnischen und pflegerischen Schulen erfolgen, ohne dass dafür spe-
zielle Institutionen geschafft werden müssten. Es ist an der Zeit, die Konkurrenz zwi-
schen den TOA und den diplomierten Pflegefachfrauen OP-Bereich zu überwinden
und einen gemeinsamen Weg zur echten Verbesserung der Attraktivität dieser
Berufe zu gestalten. Die Realisierung eines solchen Projektes obliegt der ODA Santé
(Organisation der Arbeit), die aus Vertretern der Berufsverbände, Vertretern von H+
und Vertretern der Gesundheitsdirektorenkonferenz besteht. Sie hängt wesentlich
von der Unterstützung aller Organisationen ab, welche die operativ tätigen Ärzte
vertreten.

12
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Politics IV

Übung macht den Meister – nicht immer, aber immer öfter

Das Leben der Schweizer Chirurgen war schon einfacher. Versicherungen,
Politiker und Patientenorganisationen fordern von den Spitälern mehr
Transparenz und eine strengere Überprüfung der Qualität. Ein Vorwurf lautet:
An manchen Spitälern seien die Fallzahlen zu gering, um einen adäquaten
Leistungsnachweis zu erbringen.

In den USA, wo viele Spitäler Fallzahlen und Outcome-Daten bereits seit mehreren
Jahren veröffentlichen, hat eine Studie des Chirurgen John Birkmeyer1 von der
University of Michigan die Initialzündung für eine Diskussion nicht nur unter
Chirurgen gegeben. Auch in der Schweiz greift die Tagespresse das Thema mittler-
weile auf2. Ein Patient muss mit einem höheren Risiko rechnen, wenn er sich in die
Hände von Chirurgen begibt, die nicht regelmässig eine bestimmte Operations-
technik ausüben. In den USA ist die Mortalitätsrate in solchen Fällen um 50 Prozent
höher als in Kliniken, in denen ein Eingriff Routineübung ist. Ganz einfach zu bewer-
ten ist der Zusammenhang zwischen Routine und Erfolg aber nicht. Man kann näm-
lich ebenso nachweisen, dass Kliniken ihre Patienten hervorragend operieren und
diese über einen längeren Zeitraum gesund bleiben, obwohl die Fallzahlen eher
gering sind. 

Erfolgsfaktor Team
Festzuhalten ist: Die Leistung des Chirurgen ist nur einer von mehreren Faktoren,
welche die Qualität einer Behandlung ausmachen. Nicht zu vernachlässigen ist dar-
über hinaus die Qualität der Teamleistung. Die Erfolgsrate – auch das lässt sich
empirisch belegen – ist auch davon abhängig, wie gut eine Operation vorbereitet ist
und wie kompetent die Patienten anschliessend betreut werden. Daneben gibt es
Risikofaktoren, die vom medizinischen Team nicht beeinflusst werden können, das
Alter der Patienten etwa, der allgemeine Gesundheitzustand oder die Frage, wie
fortgeschritten eine Erkrankung ist.

Kommt es auf die Grösse an?
Hans-Beat Ris, Chefarzt Thoraxchirurgie am Unispital Lausanne, zog in seinem
Vortrag folgende Konsequenzen: Den Ausschlag geben chirurgische Erfahrung,
Interdisziplinarität und Teamleistung, also eine gute Struktur. Die Frage, welche
Form der Zentralisierung vonnöten sei, damit eine solche kompetente Struktur gut
ausgelastet ist, liess er offen. Aus Sicht der Viszeralchirurgen bestätigte Dieter
Hahnloser, Oberarzt an der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie des
Universitätsspitals Zürich, den Befund, dass höhere Fallzahlen die Mortalitätsrate

verbessern können. Ein gutes Beispiel für eine gelungene Reaktion auf diese
Einsicht sei in Norwegen nach der Einführung von Mindestfallzahlen geglückt. Eine
fundierte Bewertung des Verhältnisses von Fallzahlen zu Mortalität sei aber grund-
sätzlich nur möglich, wenn man auch prospektive Faktoren, etwa Rezidivraten,
berücksichtigte. In der Schweiz sei dies bislang kaum gemacht worden. Eine
Möglichkeit zur Erhöhung der Fallzahlen sieht Hahnloser im Verbund zwischen
Spitälern zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung. Sein Rat: Die Chirurgen sollten
sich Regelungen über Mindestfallzahlen nicht aufzwingen lassen, sondern die
Probleme selbst in die Hand nehmen.

Spitalplanung durch die Hintertür
Zusätzlich zur medizinisch-qualitativen Analyse brachte Peter Marbet, Leiter Politik
und Kommunikation bei santésuisse, dem Branchenverband der schweizerischen
Krankenversicherer, eine ökonomische Interpretation ein. Für ihn ist die Diskussion
um die Fallzahlen im Zusammenhang mit der geplanten Einführung von Fall-
pauschalen (SwissDRG) zu betrachten. Hinter der Etablierung von Fallpauschalen
steht nicht zuletzt der Versuch, die Mindestgrösse von Spitälern zu definieren und
die Spitallandschaft zu optimieren. Spitälern respektive Kliniken mit zu wenig Fällen
sagt Marbet Schwierigkeiten mit der Abrechnung nach Fallpauschalen voraus. Die
Fallzahlen würden bald ein Indikator für die Spitalplanung sein.

Literatur

1 Birkmeyer JD, Stukel TA, Siewers AE, Goodney PP, Wennberg DE, Lucas FL. Surgeon

Volume and Operative Mortality in the United States. N Engl J Med 2003; 340: 2117-2127

2 Wo sich Krebskranke operieren lassen sollen. Tages-Anzeiger, 14. Juni 2007

Thema SGC-Kongress 2007,  Lausanne
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Warum Chirurgen wegen der niedrigen Fallzahlen in der Schweiz unter Druck geraten und wie sie darauf reagieren können.

Felix Ruhl, f.ruhl@balcab.ch
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Research I

Annals of Surgery

A prospective, randomized, con-
trolled trial comparing intermittent
portal triad clamping versus
ischemic preconditioning with con-
tinuous clamping for major liver
resection

Swiss Hepato-Pancreato-Biliary (HPB) Center,
Department of Visceral & Transplantation Surgery,
University Hospital Zurich

Background: To evaluate whether ischemic precondi-
tioning (IP) with continuous clamping or intermittent
clamping (IC) of the portal triad confers better protec-
tion during liver surgery. IP and IC are distinct protecti-
ve approaches against ischemic injury. Since both
strategies proved to be superior in randomized con-
trolled trials (RCTs) to continuous inflow occlusion
alone, we designed a RCT to compare IP and IC in
patients undergoing major liver resection. 

Methods: Noncirrhotic patients undergoing major liver
resection were randomized to receive IP with inflow
occlusion (n = 36) or IC (n = 37). Primary endpoints
were postoperative liver injury and intraoperative blood
loss. Postoperative liver injury was assessed by peak
values of AST (alanine aminotransferase) and ALT
(aspartate aminotransferase), as well as the area under
the curve (AUC) of the postoperative transaminase
course. Secondary endpoints included resection time,
the need of blood transfusion, ICU, and hospital stay
as well as postoperative complications and mortality. 

Results: Both groups were comparable regarding
demographics, ASA score, type of hepatectomy, dura-
tion of inflow occlusion (range, 30-75 minutes), and
resection surface. The transection-related blood loss
was 146 versus 250 mL (P = 0.008), and when stan-
dardized to the resection surface 1.2 versus 1.8 mL/cm
(P = 0.01) for IP and IC, respectively. Although peak
AST, AUCAST, and AUCALT were lower for IC, the dif-
ferences did not reach statistical significance. Overall
(42% vs. 38%) and major (33 vs. 27%) postoperative
complications as well as median ICU (1 vs. 1 day) and
hospital stay (10 vs. 11 days) were similar between
both groups. 

Conclusions: Both IP and IC appear to be equally
effective in protecting against postoperative liver injury
in noncirrhotic patients undergoing major liver resec-
tion. However, IP is associated with lower blood loss
and shorter transection time. Therefore, both strategies
can be recommended for noncirrhotic patients under-
going liver resection.

Petrowsky H, McCormack L, Trujillo M,
Selzner M, Jochum W, Clavien PA

Hetzer FH, Andreisek G, Tsagari C,
Sahrbacher U, Weishaupt D

Radiology

MR defecography in patients with
fecal incontinence: imaging findings
and their effect on surgical manage-
ment

Division of Visceral and Transplantation Surgery,
University Hospital Zurich

Background: To retrospectively evaluate magnetic
resonance (MR) defecography findings in patients with
fecal incontinence who were evaluated for surgical tre-
atment and to assess the influence of MR defecogra-
phy on surgical therapy. 

Methods: Institutional review board approval was
obtained. Informed consent was waived; however,
written informed consent for imaging was obtained.
Fifty patients (44 women, six men; mean age, 61 years)
with fecal incontinence were placed in a sitting position
and underwent MR defecography performed with an
open-configuration MR system. Midsagittal T1-weigh-
ted MR images were obtained at rest, at maximal con-
traction of the sphincter, and at defecation. Images
were prospectively and retrospectively reviewed by
two independent observers for a variety of findings.
Interobserver agreement was analyzed by calculating
kappa statistics. Prospective interpretation of MR
defecography findings was used to influence surgical
therapy, and retrospective interpretation was used for
concomitant pelvic floor disorders. 

Results: MR defecography revealed rectal descent of
more than 6 cm (relative to the pubococcygeal line) in
47 (94%) of 50 patients. A bladder descent of more
than 3 cm was present in 20 (40%) of 50 patients, and
a vaginal vault descent of more than 3 cm was present
in 19 (43%) of 44 women. Moreover, 17 (34%) anterior
proctoceles, 16 (32%) enteroceles, and 10 (20%) rec-
tal prolapses were noted. Interobserver agreement was
good to excellent (kappa = 0.6-0.91) for image analysis
results. MR defecography findings led to changes in
the surgical approach in 22 (67%) of 33 patients who
underwent surgery. 

Conclusions: MR defecography may demonstrate a
variety of abnormal findings in patients who are consi-
dered candidates for surgical therapy for fecal inconti-
nence, and the findings may influence the surgical tre-
atment that is subsequently chosen. Supplemental
material: http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/
2402050648/DC1 RSNA, 2006

Hepatology

Prevention of reperfusion injury and
microcirculatory failure in macro-
steatotic mouse liver by omega-3
fatty acids

El-Badry AM, Moritz W, Contaldo C, 
Tian Y, Graf R, Clavien PA

Swiss HPB (Hepato-Pancreatico-Biliary) Centre,
Department of Visceral and Transplant Surgery,
University Hospital Zurich

Macrovesicular hepatic steatosis has a lower tolerance
to reperfusion injury than microvesicular steatosis with
an abnormally high ratio of omega-6 (n-6): omega-3 (n-
3) polyunsaturated fatty acids (PUFAs). We investiga-
ted the influence of PUFAs on microcirculation in stea-
totic livers and the potential to minimize reperfusion
injury in the macrosteatotic liver by normalization of
PUFAs. Ob/ob mice were used as a model of macro-
vesicular hepatic steatosis and C57/Bl6 mice fed a
choline-deficient diet for microvesicular steatosis.
Steatotic and lean livers were subjected to 45 minutes
of ischemia and 3 hours of reperfusion. Hepatic con-
tent of omega-3 and omega-6 PUFAs was determined.
Microcirculation was investigated using intravital fluo-
rescence microscopy. A second group of ob/ob mice
was supplemented with dietary omega-3 PUFAs and
compared with the control diet-fed group. Microcircu-
lation, AST, and Kupffer cell activity were assessed.
Macrosteatotic livers had significant microcirculatory
dysfunction correlating with high omega-6: omega-3
PUFA ratio. Dietary omega-3 PUFA resulted in norma-
lization of this ratio, reduction of intrahepatic lipids,
and decrease in the extent of macrosteatosis.
Defective microcirculation was dramatically ameliora-
ted with significant reduction in Kupffer cell activity and
protection against hepatocellular injury both before
ischemia and after reperfusion. 

Conclusions: Macrosteatotic livers disclosed an
abnormal omega-6: omega-3 PUFA ratio that correla-
tes with a microcirculatory defect that enhanced reper-
fusion injury. Thus, protective strategies applied during
or after ischemia are unlikely to be useful. Preoperative
dietary omega-3 PUFAs protect macrosteatotic livers
against reperfusion injury and might represent a valua-
ble method to expand the live liver donor pool.

Ann Surg 2006; 244: 921-928 IF (2006) 7.678Hepatology 2007; 45: 855-863 IF (2006) 10.446 Radiology 2006; 240: 449-457 IF (2006) 5.251
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Research I

Obesity Surgery

Outcome and complications after
laparoscopic Swedish adjustable
gastric banding: 5-year results of a
prospective clinical trial

Department of Surgery, Spital Thun-Simmental AG,
Thun

Background: Bariatric surgery is currently the only
effective treatment for morbid obesity in terms of indu-
cing and maintaining satisfactory weight loss and
decreasing weight-related co-morbidities. A study was
conducted to assess the effects, complications and
outcome after laparoscopic Swedish adjustable gas-
tric banding (SAGB) to 5 years.

Methods: Between June 1998 and December 2005 all
patients with implantation of a SAGB have been enrol-
led in a prospective clinical trial. Results were recorded
and classified, with special regard to long-term com-
plications and re-operation rate.

Results: SAGB was performed in 128 patients (87
female, 41 male). Mean age was 40.2±5.3 years, with
mean preoperative BMI 44.5±3.9 kg/m2. Overall morta-
lity was 0%. Patient follow-up was 94.5%. BMI after 1,
2 and 5 years was 35.7±3.7 kg/m2 (p<0.005), 33.7±3.8
kg/m2 (p<0.001) and 31.8±3.8 kg/m2 (p<0.001), res-
pectively. Mean EWL after 1, 2 and 5 years was
33.3±6.8 % (p<0.005), 45.5±6.4 % (p<0.001) and
57.4±6.5 % (p<0.001), respectively. The non-respon-
der rate (EWL<30%) after two and five years was
17.0% and 6.8%, respectively. The early complication
rate (<30d) was 6.25% (8/128), with 5 minor and 3
major complications. Late complications (>30d) occur-
red in 10.9% (14/128), of whom 2 were minor and 12
were major complications. The overall re-operation
rate was 11.7% (15/128). 

Conclusions: At 5-year follow-up, laparoscopic SAGB
is a safe and effective surgical treatment for morbid
obesity. Our results appear to confirm that SAGB is a
safer surgical treatment regarding rate and severity of
complications compared with gastric bypass and mal-
absorptive procedures. 

Naef M, Naef U, Mouton WG, Wagner HE

Ann Surg Oncol; 14: 1896-1903 IF(2006) 3.329

Annals of Surgical Oncology

Association of the presence of bone
marrow micrometastases with the
sentinel lymph node status in 410
early stage breast cancer patients:
results of the Swiss multicenter
study

1 Department of Surgery, University Hospital Basel
2 Bethanien Clinic, Zurich
3 Division of Gynecology, University Hospital

Berne
4 Institute of Pathology, University Hospital Basel 
5 Department of Obstetrics and Gynecology,

Kantonsspital Aarau
6 Division of Gynecology, University Hospital

Zurich
7 Division of Gynecology, Kantonsspital Winterthur
8 Department of Obstetrics and Gynecology,

Ospedale San Giovanni, Bellinzona
9 Maternité, Stadtspital Triemli, Zurich
10 Division of Gynecology, University Hospital Basel
11 Department of Obstetrics and Gynecology,

Kantonsspital Bruderholz, Binningen
12 Department of Obstetrics and Gynecology,

Kantonales Spital Sursee-Wolhusen
13 Department of Surgery, Kantonsspital Olten

Background: The sentinel lymph node (SLN) status
has proven to accurately reflect the remaining axillary
lymph nodes and represents the most important pro-
gnostic factor. It is unknown whether an association
exists between the SLN status and the presence of
bone marrow (BM) micrometastases. The objective of
the present investigation was to evaluate whether or
not such an association exists. 
Methods: In the present investigation 410 patients
with early stage breast cancer (pT1 and pT2 £3cm,
cN0) were prospectively enrolled between 1/2000 and
12/2003. All patients underwent SLN biopsy and bone
marrow aspiration. The histological examination of the
SLN consisted of step sectioning, H&E, and immuno-
histochemistry (Lu-5, CK 22) staining. Cancer cells in
the BM were stained with monoclonal antibodies A45-
B/B3 against cytokeratin and counted by an automa-
ted computerized digital microscope. 
Results: BM micrometastases were detected in 28.8%
(118/410) of all patients. The SLN contained metastases
in 32.4% (133/410). Overall 51.2% of the patients
(210/410) were SLN negative/BM negative and 12.4%
(51/410) SLN positive/BM positive. Of all patients,
16.4% (67/410) were SLN negative/BM positive and
20.0% (82/410) SLN positive/BM negative. There was a
statistically significant association between the SLN and
BM status, both in unadjusted (Fisher’s exact test: P =
.004) and multiple logistic regression analysis (P = .007). 
Conclusions: In the present investigation a significant
association was found between a positive SLN status
and the presence of BM micrometastases. Nonethe-
less, the percentage of non-concordance (SLN negati-
ve/BM positive and SLN positive/BM negative) was
considerable. The prognostic impact of BM microme-
tastases in our patient sample remains to be evaluated. 

Langer I1, Guller U1, Koechli OR2, Berclaz
G3, Singer G4, Schaer G5, Fehr MK6, Hess T7,
Oertli D1, Bronz L8, Schnarwyler B9, Wight
E10, Uehlinger U11, Infanger E12, Burger D12,
Zuber M13

International Journal of Cancer

Cancer/testis antigen expression
and specific cytotoxic T lymphocyte
responses in non small cell lung
cancer

Groeper C,Gambazzi F, Zajac P, Bubendorf
L, Adamina M, Rosenthal R, Zerkowski
HR, Heberer M, Spagnoli GC

Institute for Surgical Research and Hospital
Management, Department of Research, University
Hospital Basel 

Non small cell lung cancers (NSCLC) express can-
cer/testis antigens (CTA) genes and MAGE-A expres-
sion correlates with poor prognosis in squamous cell
carcinomas. We addressed cytotoxic T lymphocytes
(CTL) responses to HLA class I restricted CTA epitopes
in TIL from NSCLC in an unselected group of 33
patients consecutively undergoing surgery. Expression
of MAGE-A1, -A2, -A3, -A4, -A10, -A12 and NY-ESO-1
CTA genes was tested by quantitative RT-PCR.
Monoclonal antibodies (MAb) recognizing MAGE-A
and NY-ESO-1 CTA were used to detect CTA by immu-
nohistochemistry. CD8(+) TIL obtained from tumors
upon culture with anti CD3 and anti CD28 mAb and IL-
2 were stimulated with autologous mature DC (mDC)
and HLA-A*0101 restricted MAGE-A1(161-169) or
MAGE-A3(168-176) peptides or HLA-A*0201 restricted
MAGE-A4(230-239), MAGE-A10(254-262), NY-ESO-
1(157-165) or multi-MAGE-A (YLEYRQVPV) peptides
or a recombinant vaccinia virus (rVV) encoding MAGE-
A and NY-ESO-1 HLA-A*0201 restricted epitopes and
CD80 co-stimulatory molecule. Specificity was asses-
sed by (51)Cr release and multimer staining. At least
one CTA gene was expressed in tumors from 15/33
patients. In 10 specimens, at least 4 CTA genes were
concomitantly expressed. These data were largely
confirmed by immunohistochemistry. TIL were expan-
ded from 26/33 specimens and CTA-specific CTL acti-
vity was detectable in 7/26 TIL. In 6, however, specific
cytotoxicity was weak, (<40% lysis at a 50:1 E:T ratio)
and multimer staining was undetectable. In one case,
high (>60% lysis at 50:1 E:T ratio) MAGE-A10(254-262)
specific, HLA-A*0201 restricted response was obser-
ved. Supportive evidence was provided by correspon-
ding multimer staining. Although CTA genes are fre-
quently expressed in NSCLC, detection of CTL reacti-
vity against CTA epitopes in TIL from nonimmunized
NSCLC patients represents a rare event.

Int J Cancer 2007; 120 : 337-343 IF (2006) 4.693 Obes Surg 2007; 17: 195-201 IF (2006) 3.723
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Digestive Surgery

Transanal Treatment of Strictured
Rectal Anastomosis with a Circular
Stapler Device: Simple and Safe

Department of General Surgery, Kantonsspital
Schaffhausen

Background: Several methods of treatment for benign
anastomotic strictures after low anterior resection have
been described. We report and illustrate a simple, safe,
and effective method for treating benign rectal anasto-
motic strictures by means of a transanal circular stap-
ling device.

Methods: Three patients with a clinically significant
rectal stricture underwent transanal resection of the
fibrous stenosis by a circular stapler device (CEEA
stapler 29 or 31 mm calibre; Tyco Co., USA). 

Results: No complications occurred. Patients were
discharged from the hospital on the first postoperative
day. After a follow-up period of 8, 12 and 14 months
respectively, no recurrence of the stricture was obser-
ved. The stool habits of all 3 patients were normal with
1-3 formed, asymptomatic fecal passages per day. 

Conclusions: Transanal reanastomosis by means of a
circular stapler device is a simple and effective
method. However, a larger number of patients need to
be treated with this relatively new method to draw furt-
her conclusions.

Pabst M, Giger U, Senn M, Gauer JM,
Boldog B, Schweizer W

Weinberg AM, Castellani C, Arzdorf M,
Schneider E, Gasser B, Linke B

Clinical Biomechanics

Osteosynthesis of supracondylar
humerus fractures in children: a bio-
mechanical comparison of four
techniques

AO Research Institute, Davos

Background: Crossed k-wire osteosynthesis is a
widely used procedure for displaced supracondylar
humerus fractures in children, but the rate of seconda-
ry displacements is up to 31%. Alternative techniques
including casts, elastic stable intramedullary nailing,
and the fixateur extern, have been used, but there are
no biomechanical data comparing these methods. We
developed a biomechanical model to compare four
osteosynthesis techniques for stabilizing supracondy-
lar humerus fractures in children. 

Methods: An osteotomy to simulate a fracture was
made in a total of 32 adult cadaver humeri. The pseu-
dofractures were then stabilized by crossed k-wires,
elastic nailing, a fixateur extern with either k-wires, or
Schanz screws. We measured the stiffness values in
flexion and extension and torsion with static loading.
The movements in cyclic loading were chosen to
resemble the mechanism described in the develop-
ment of a clinical cubitus varus. 

Results: No significant differences were found with
static loading. With cyclic loading all methods showed
an irreversible torsional deformation less than 20
degrees. Crossed k-wires and elastic nailing showed
significantly lower reversible torsional deformation than
the external fixateurs. 

Conclusions: Our biomechanical data reveal that the
crossed k-wires have the highest stiffness and lowest
loss of reduction under cyclic loading. The external
fixators proved to be good alternatives.

Archives of Surgery

Quality of life and morbidity after
permanent sacral nerve stimulation
for fecal incontinence

Hetzer FH, Hahnloser D, Clavien PA,
Demartines N

Department of Visceral and Transplantation Surgery,
University Hospital Zurich

Background: Permanent sacral nerve stimulation
(SNS) is a promising emerging treatment for fecal
incontinence. However, there is little data on morbidity
and quality of life (QOL) during long-term stimulation.
DESIGN: Prospective trial to assess morbidity and
QOL in patients treated with SNS. Median follow-up
was 13 months (range, 1-42 months). SETTING:
University hospital providing primary, secondary, and
tertiary care. PATIENTS: Between December 2001 and
July 2005, SNS was tested in 44 patients (30 women),
with a median age of 65 years (range, 15-88 years).
INTERVENTIONS: Percutaneous nerve evaluation and
permanent insertion of an implantable pulse generator.
MAIN OUTCOME MEASURES: Morbidity, stool diary,
and Wexner Score for fecal incontinence; Hanley Score
for urinary incontinence; and Gastrointestinal Quality of
Life Index, the 36-item short form health survey, and
the Royal London Hospital questionnaire for QOL. 

Results: A permanent stimulator was implanted in 37
patients (84%). Eight patients (22%) experienced com-
plications that required surgical intervention. (A suc-
cessful restimulation was possible for 5 of those
patients.) Adverse effects of SNS were remedied in 5
patients by reprogramming the stimulator. Wexner
Scores decreased from a median of 16 points preope-
ratively (range, 6-20), to a median of 5 points postope-
ratively (range, 0-13; P<.001). The median number of
involuntary stool losses and for urge defecations also
decreased significantly. Significant improvement in
QOL was found in both generic and incontinence-spe-
cific questionnaires (P<.05). The success rate of SNS
was 77% (34 of 44 patients) and 92% (34 of 37) in
patients with permanent implantation. 

Conclusions: The minimally invasive technique of
SNS is safe and effective. Most adverse effects can be
easily remedied. Our data demonstrate that SNS signi-
ficantly improves patients' QOL, including their physi-
cal and psychological well-being.

Digestive Surgery 2007; 24: 12-14 IF (2006) 1.081Arch Surg 2007; 142: 8-13 IF (2006) 3.058 Clin Biomech 2007; 22: 502-509 IF (2006) 1.445
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Strategien für eine sicherere Leberchirurgie und partielle
Lebertransplantationen
Stefan Breitenstein, stefan.breitenstein@usz.ch
Pierre-Alain Clavien, clavien@chir.unizh.ch

N Engl J Med 2007, 356: 1545-1559        IF (2006) 35

Die einzigartige Regenerationsfähigkeit der Leber führte innerhalb kurzer Zeit zur
Entwicklung von neuen innovativen Strategien in der Leberchirurgie sowie in der
Lebertransplantation. Die genaue Kenntnis der Leberanatomie ist jedoch eine der
wichtigsten Voraussetzungen, um die Vorteile der modernen Leberchirurgie beurtei-
len und optimal nutzen zu können.

Die Leber wird in acht Segmente eingeteilt (Abb. 1) und wiegt bei einem gesunden
Erwachsenen ca. 1500g. Die Blutzufuhr erfolgt über zwei Gefässe, die Leberarterie
sowie die Pfortader. Im Darm resorbierte Nahrungsbestandteile werden zusammen
mit venösem Blut aus dem Pankreas und der Milz über die Pfortader in die Leber
transportiert, um dort verstoffwechselt zu werden. Der Blutabfluss aus der Leber
erfolgt über die Lebervenen in die Vena cava inferior.

Der Stellenwert der Leberchirurgie nimmt heute weltweit zu. Die Gründe dafür liegen
einerseits in der verbesserten Selektion von Patienten mit Lebertumoren ohne
(beziehungsweise mit limitiertem) extrahepatischen Tumorbefall und andererseits in
einem verbesserten intra- und postoperativen Patientenmanagement. Die
Leberresektion ist zurzeit der einzige kurative Therapieansatz für viele Patienten mit
primären oder sekundären Lebertumoren. Die Erhaltung einer ausreichenden Menge
von funktionellem Lebergewebe ist dabei von entscheidender Bedeutung.
Leberresektionen sind limitiert; zu ausgedehnte Resektionen führen zu einem
Leberversagen und innerhalb einiger Tage zum Tod. Basierend auf dieser Erkenntnis
wurden Strategien entwickelt, um das Volumen des im Körper verbleibenden gesun-
den Leberanteiles zu vergrössern und ebenfalls dessen Funktion zu verbessern.
Diese Ansätze machen die Leberchirurgie heute sicherer und erlauben, die
Indikationen für Leberresektionen auszudehnen. 

Mittel gegen den Mangel an Spenderorganen
Auch das Gebiet der Lebertransplantation hat sich über die letzten Jahrzehnte ent-
scheidend weiterentwickelt. Ein Meilenstein war dabei die Möglichkeit, partielle
Lebergrafts zu transplantieren, entweder von einem toten Spender (Splitten der
Spenderleber mit Transplantation von zwei Empfängern, normalerweise ein
Erwachsener und ein Kind) oder von einem Lebendspender. 

Das für eine erfolgreiche Lebertransplantation minimal notwendige funktionelle
Lebervolumen war über viele Jahre ein vehementer Diskussionspunkt. Aus bisher
nicht bekannten Gründen ist für die Lebertransplantation ein grösseres
Lebervolumen notwendig als es auf Grund der Erkenntnisse aus der Tumor-
Leberchirurgie zu erwarten wäre. Wenn es möglich wäre, kleinere Lebervolumen
(bspw. Lebersegmente ll und lll, wie sie für Transplantationen von Kindern unter
15kg verwendet werden) in erwachsene Empfänger zu transplantieren, würde dies
das weltweite Problem des Mangels an Spenderorganen entschärfen. Einerseits
könnten zwei Erwachsene von einem einzelnen Spender profitieren, anderseits
würde die Akzeptanz der Lebendleberspende verbessert werden, da eine
Bisegmentektomie (Lebersegmente ll und lll) in gesunden Spendern mit einem
geringeren Risiko verbunden ist als dasjenige für eine Hemihepatektomie rechts
(Lebersegmente V, Vl, Vll and Vlll). 

In dieser hier nur kurz vorgestellten Reviewarbeit werden neue und etablierte
Methoden zur Beeinflussung des Lebervolumens und zur Verbesserung der
Leberchirurgie beziehungsweise der Lebertransplantation dargestellt. Thematisiert
werden in der Originalarbeit in einem ersten Teil die Leberregeneration sowie die
präoperative Beurteilung der Lebervolumina (mittels Bildgebung / Leberfunktions-
test). Im zweiten Teil der Arbeit stehen die eigentlichen Optionen zur Manipulation
des Lebervolumens im Mittelpunkt, wobei insbesondere die Portalvenenligatur bzw.
die Portalvenenembolisation detailliert dargestellt werden (Abb. 1). Abb. 2 illustriert
den eindrücklichen Effekt einer Portalvenenligatur, kombiniert mit intraarterieller
Chemotherapie. 

Zusätzliche hepatoprotektive Strategien wie zum Beispiel die Bedeutung der vor-
übergehenden Unterbrechung der Leberdurchblutung (Pringle-Manöver) oder medi-
kamentöse Therapieansätze werden im letzten Teil diskutiert.

Sollten Sie eine Kopie des Originalartikels wünschen, wenden Sie sich bitte an den
Erstautor: clavien@chir.unizh.ch

Normale Leberanatomie und Prinzipien der
Portalvenenokklusion
A: Normale Leber, B: Okklusion des rechten
Pfortaderastes. C: Multiple Metastasen bilo-
bär, D, E und F: zwei Schritt-Prozedere. Im
ersten Schritt Pfortaderokklusion rechts mit
Entfernung von Tumoren in der linken Leber
(D), gefolgt von einer Hypertrophie der linken
Leber sowie einer Schrumpfung der rechten
Leberseite (E). In der zweiten Operation wird
die kurative Leberresektion durchgeführt (F).

Abb. 1 Abb. 2

CT-Bilder mit Darstellung des Effektes der Portalvenen-
ligatur mit sele0 intraarterieller Chemotherapie
A: Multifokale kolorektale Lebermetastasen, wobei eine
Pfortaderligatur rechts durchgeführt wird

B: Hypertrophie der linken Leber sowie Schrumpfung der rech-
ten Leberseite und der Tumoren nach Portalvenenligatur sowie
zusätzlicher intraarterieller Chemotherapie
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Problemfeld Hämorrhoiden
Von der Symptomatologie zur Therapie

Peter Buchmann, peter.buchmann@waid.stzh.ch

Hämorrhoiden sind kongenital angelegte Schwellkörper am Ende des Magen-
Darm-Traktes und dienen dem Feinverschluss der Ampulla recti. Wird das
Geflecht von erweiterten Venen und Arteriolen bei der Defäkation nicht an die
Wand gepresst, kommt es zum Prolaps und zum typischen Abgang von hellro-
tem Blut aus geborstenen Kapillaren in der nach distal gedrückten Mukosa. Da
die Pathogenese des Hämorrhoidalleidens eine zu starke Schwellung des
Plexus haemorrhoidalis während der Defäkation darstellt, ist die Aetiologie der
ungenügende Blutabfluss über die rektalen Venen. Dies wiederum ist durch
einen erhöhten intraluminalen Druck im Kolorektum, gelegentlich einem deut-
lich erhöhten Sphinkterdruck oder intraabdominalen Druck verursacht.

Oft werden verschiedene Symptome gleichzeitig beklagt. In abnehmender
Häufigkeit sind es anale Blutung, dumpfe Schmerzen, Pruritus ani und Prolaps.
Nicht unerwartet klagen jüngere Patienten häufiger über Blutungen, ältere über den
Prolaps entsprechend einem sinkenden Sphinktertonus. Der Übergang zu einem zir-
kulären Analprolaps ist dann fliessend. 

Innere Hämorrhoiden sind als schwammartiges Gebilde nicht tastbar, da sie bei der
digitalen Rektaluntersuchung ausgepresst werden. Ist der Prolaps nicht beim
Pressen sichtbar, muss mit dem Anoskop der Nachweis erbracht werden. Nur im
Falle der relativ seltenen Thrombose im Plexus haemorrhoidalis internus ist auch ein
Tastbefund zu erheben. Dann werden aber heftigste Schmerzen beklagt. Umgekehrt
verhält es sich bei der Thrombose im Plexus haemorrhoidalis externus oder dem
perianalen Hämatom, wo der Knoten am äusseren Analrand zu sehen, zu tasten und
in der akuten Phase sehr schmerzhaft ist. Anale Blutungen dürfen nicht leichtfertig
auf ein Hämorrhoidalleiden zurückgeführt werden, wenn ein kolorektales Adenom
oder gar Karzinom nicht ausgeschlossen ist. Kritisch ist das Alter der Patienten zwi-

Referenzen

Buchmann P. Lehrbuch der Proktologie, 4. Auflage, Verlag Hans Huber Bern 2002

Marti M-C. In: Lange J, Mölle B, Girona J (Ed). Chirurgische Proktologie, Springer Medizin Verlag

Heidelberg 2006

Rohde H. Lehratlas der Proktologie, Georg Thieme Verlag 2007

Anale Blutungen: Altersverteilung Hämorrhoidalleiden und Kolorektalkarzinom

Blaue punktierte Linie: Hämorrhoiden (n = 309 = 100 %)

Grün gestrichelte Linie: Kolorektalkarzinom (n = 192 = 100 %)

Rote ausgezogene Linie: Patienten mit Hämorrhoiden und Kolorektalkarzinom in % aller 

Hämorrhoidenträger

Tabelle 1
Gradeinteilung des Hämorrhoidalleidens

Grad I Hämorrhoiden prolabieren in das Anoskop
Grad II Spontanreposition des Hämorrhoidalprolapses nach Sistieren des 

Pressens
Grad III digitale Reposition nötig
Grad IV perianal fixierter Prolaps mit entsprechender Leukoplakie der dauernd 

freiliegenden Mukosa

Tabelle 2
Therapieformen entsprechend dem Schweregrad des Hämorrhoidalleidens

schen 40 und 70 Jahren, wo sich die Flächen unter den Kurven der Altersverteilung
überdecken (Abb. 1). Bei Patienten mit Risikofaktoren für maligne Tumoren oder
Unsicherheit in Bezug auf die Blutungsquelle muss eine Koloskopie durchgeführt
werden.

Prinzipien der Therapie
Da das Hämorrhoidalleiden oft zyklisch Beschwerden bereitet, soll die Behandlung
symptombezogen und damit dem Schweregrad (Tab. 1) angepasst sein. Sie reicht
von stuhlregulierenden Massnahmen und Suppositorien über Verfahren, welche
leicht in der Sprechstunde durchgeführt werden können (Sklerosierung /
Gummibandligatur) bis zu operativen Methoden (Tab. 2). Das Ziel der Therapie soll
die Beschwerdefreiheit und nicht ein perfektes optisches Bild sein. Der Schonung
des Sphinkterapparates ist dabei höchste Priorität einzuräumen, da vor allem bei
Frauen mit dem natürlichen Alterungsprozess die Schliessmuskelkraft ohnehin
abnimmt und das Risiko zur Inkontinenz steigt.

Abb. 1
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Paul Biegger, paul.biegger@eoc.ch

Unter Hämorrhoiden verstehen die meisten Laien eine störende, blutende oder
sichtbare (nicht schmerzhafte!) Analveränderung – aber auch unter Fach-
personen herrschen häufig unklare Vorstellungen. Hämorrhoiden sind vasku-
läre Schleimhautpolster, die normalerweise ihren Ursprung oberhalb der Linea
dentata nehmen und zum normalen Verschluss- und Sensibilitätsapparat der
Analgegend gehören. Diese Polster, die ähnlich wie Schwellkörper reagieren,
können bei der gleichen Person zu unterschiedlichen Zeiten komplett ver-
schieden imponieren – solange der Zustand spontan reversibel ist, wird man
logischerweise nur von Hämorrhoiden und nicht einer Hämorrhoidenkrankheit
reden müssen. Damit ist eine zweite Unklarheit angesprochen – die zwischen
inneren und äusseren Hämorrhoiden: Die Bezeichnung „äussere“ beschreibt
das Prolabieren des physiologischen Schleimhautkissens durch die Analöff-
nung, so dass das Geschehen sichtbar wird. Innere und äussere Hämorrhoi-
den bezeichnen demnach das gleiche Gebilde in verschiedenen Ausdehnungs-
zuständen. 

Wer Hämorrhoiden behandelt, befindet sich speziell als Chirurg nach langen Jahren
radikaler Resektionsverfahren in einer reflektiven Phase, die gewisse Zweifel oder
zumindest Vorbehalte an diesen Methoden aufkommen lässt. Dies beginnt mit der
Ätiologie. Bei vielen Patienten spielen Verhalten und Angewohnheiten eine ent-
scheidende Rolle. Dem Chirurgen fällt es in diesen Fällen sicher nicht leicht, eine
klare Grenze zwischen „gestresster Physiologie“ und pathologischem Zustand zu
ziehen. Die Erwartungshaltung des Patienten ist in jedem Falle erdrückend –
besonders aber bei jenem, der den Chirurgen eigentlich nicht nötig hätte.
Entscheidend ist sicherlich – trotz TARMED und Verdacht auf unwirtschaftliche
Patienten-Konsultation – unseren Patienten mit Hämorrhoidalbeschwerden auf eine
entsprechende Defäkations- und Analhygiene hinzuweisen. Auch ein kurzer Check
der Ernährungsgewohnheiten ist sicherlich unumgänglich. 

Schmerz effizient bekämpfen 
Auf die verschiedenen Stadien der Hämorrhoiden möchte ich nicht mehr eingehen.
Allein die Stadien III und IV sind zwingende Indikationen für chirurgische Manöver
(Prolaps, reponierbar oder fixiert), dazu Komplikationen wie schmerzhafte Throm-
bose oder Blutungen während oder nach der Defäkation. Auf Grund der obigen
Überlegungen ist eine nicht primär destruktive Chirurgie respektive ein komplika-
tionsarmes Vorgehen sicherlich anderen Massnahmen vorzuziehen. Der heutige
Patient fürchtet zudem Schmerzen (Entwicklung der miniinvasiven Chirurgie,
Schmerzbekämpfung als vordringliches Ziel im chirurgischen Alltag) und er sollte in
kurzer Zeit wieder arbeitsfähig sein. 

Miniinvasives Operieren der Hämorrhoidenkrankheit 
Intelligenterweise sollten sich unsere chirurgischen Bemühungen von Anus und
Analkanal weg in die asensible Region oberhalb der Linea dentata verlagern – der
Eingriff wird damit auch ursächlicher und bedeutend weniger traumatisch. Zwei
Methoden stehen heute zur Auswahl: die Stapler-Mucosektomie nach Longo und
das H.A.L-Doppler - Procedere nach K. Morinaga („Doppler guided Hemorrhoidal
Artery Ligation“). 

Wissenswertes über K. Morinaga und das Instrumentarium 
1995 zum ersten Mal in Japan beschrieben, wird diese Methode in Amerika und
Europa speziell in Privatkliniken angeboten. Der Eingriff kann in jedem Stadium
durchgeführt und mehrmals in zeitlichen Abständen wiederholt werden. Den besten
Effekt erzielt man bei Blutungen im Stadium II oder akuten, nicht fixierten Prolapsen.

Die Behandlung der Hämorrhoidenkrankheit mit der Methode
nach Morinaga (H.A.L) 

Das Instrumentarium ist einfach zu handhaben, verständlich und kostengünstig und
entspricht einem transparenten Proktoskop mit integrierter Dopplersonde und
Tonverstärker, einem langen Nadelhalter, einem Knotenschieber, resorbierbarem
Fadenmaterial mit halbrunder Nadel und einer Schere. Optimalerweise umsticht
man zwischen 6 und 11 Gefässen oberhalb der Linea dentata. Bei massiveren
Schleimhautprolapsen kann ein Aufsatz (H.A.L-DG-RAR) verwendet werden, um
einen Suspensionseffekt zu erzielen. 

Technik, Daten und Komplikationen 
Der Patient kann nach Wunsch in leichter Sedation, Lokal- oder Spinalanästhesie
operiert werden. Die Operationszeit variiert zwischen 20 und 30 Minuten. Der Eingriff
kann ambulant oder semiambulant durchgeführt werden. Postoperative Beschwer-
den beschränken sich meist auf ein „Ziehen“ im Beckenbereich. Arbeitsfähigkeit für
körperlich nicht extrem Geforderte tritt bereits nach 48 Stunden ein. Technische
Probleme können bei massivem Schleimhautödem oder stark verschiebbarer
Schleimhaut entstehen, sie prolabiert gelegentlich unverhältnismässig ins Doppler-
fenster und kann mit der Nadel schlecht gefasst werden. Komplikationen sind
ausserordentlich selten, am ehesten noch Nachblutungen oder auch gelegentliche
Infekte, die mit einer Fistel enden können. In unserem Krankengut von über 50
Patienten ist weder das eine noch das andere aufgetreten. Wir kombinieren heute
gerne H.A.L (auch repetiert) mit einer abschliessenden Resektion der fixierten und
prolabierten Schleimhaut oder Marisken, sofern dies der Patient wünscht. Bei
Verwendung von Ligashure oder Laser sind diese Manipulationen relativ wenig
schmerzhaft. In letzter Zeit sind zahlreiche Arbeiten über die H.A.L. – Doppler –
Methode erschienen. Die meisten attestieren vergleichbare Resultate wie bei der
resezierenden Chirurgie bei unvergleichlich besserem Komfort für den Patienten. Die
gut dokumentierte Arbeit von R. Greenberg spricht zum Beispiel von über 90%
Dauererfolg nach 6 Monaten follow-up bei vorwiegend ambulanter Chirurgie ohne
wesentliche Komplikationen. 

Alles auf einen Nenner gebracht
Die H.A.L.- Doppler - Methode ist logisch in ihrer Anwendung, einfach, ausseror-
dentlich komplikationsarm, kann mehrmals wiederholt und mit anderen Methoden
kombiniert werden. Ausserdem ist sie mit hohem Patientenkomfort und ambulant
anwendbar. 
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Die transanale zirkuläre Mukosaresektion (TZM) oder Stapler-Hämorrhoid-
opexie wurde von Antonio Longo 1992 dem Spektrum der traditionellen
Hämorrhoidenoperationen hinzugefügt und hat seit 1998 auch in der Schweiz
zunehmende Verbreitung gefunden. 

Die Idee dieses Verfahrens ist es, die Funktion der Hämorrhoidalkissen und damit
die Feinkontinenz zu erhalten und den Analkanal durch Vermeiden von
Narbenbildungen zu schonen. Der Eingriff umfasst drei Schritte: Die Reposition des
Prolapses, die Resektion der redundanten Mukosa im Bereich der distalen Ampulle
und die Pexie der Hämorrhoidalpolster in ihrer ursprünglichen Position. 

Es ist nicht gesichert, ob auch die Durchblutung der Hämorrhoiden dadurch etwas
vermindert wird. Im Verlauf der Jahre hat sich eine Standard-Technik unter
Verwendung des zirkulären PPH03-Staplers® und der dazugehörigen Instrumente
bewährt. Nur die rigorose Beachtung der technischen Details erlaubt es, zuverläs-
sig und reproduzierbar gute Ergebnisse zu erzielen.

Indikation
Das Hämorrhoidalleiden wird in 4 Stadien eingeteilt (Tab. 1 p. 19). Dabei hat es sich
als hilfreich erwiesen, den Grad IV weiter zu differenzieren:

Grad IV a: Permanenter Prolaps, der sich bei der Untersuchung oder unter
Anästhesie gerade noch reponieren lässt.

Grad IV b: Permanenter, irreponibler und fixierter Prolaps

In allen Stadien kann zusätzlich eine Blutung dazukommen. Hauptindikation für die
Operation nach Longo ist der Grad III. Aber auch der trotz adäquater konservativer
Massnahmen (Sklerosierung, Gummibandligaturen) therapierefraktäre Grad II,
besonders wenn erhebliche Blutungen damit vergesellschaftet sind, kann eine
Indikation darstellen. Ebenso ist der Grad IVa in erfahrenen Händen eine gute
Indikation, während der Grad IVb nicht mit der TMZ behandelt werden sollte. Auch
der anale Mukosaprolaps mit nur sekundärem Hämorrhoidalvorfall ist für die
Behandlung mit der TMZ geeignet. Voraussetzung ist, dass eine im Wesentlichen
zirkuläre Pathologie der Hämorrhoiden vorliegt. Der Prolaps eines einzelnen
Hämorrhoidalpolsters wird besser mit einer Einzipfel-Hämorrhoidektomie behan-
delt. Die TMZ ist ein elektiver Eingriff und eignet sich nicht zur Behandlung der aku-
ten Hämorrhoidalthrombose.

Ergebnisse
Wir haben von Juni 1998 bis Mai 2005 582 Patienten mit einer TMZ behandelt. Bei
16% lag ein Grad II (meist mit therapierefraktären Blutungen) vor, bei 46% ein Grad
III, bei 26% ein Grad IVa und bei 12% ein Mukosaprolaps. Der mittlere Verlauf
beträgt 64 Monate (21-104 Monate) und Nachkontrollrate 92%. Die mittlere
Operationsdauer betrug 29 Minuten. Es kam nie zu einer intraoperativen
Komplikation. Häufigste frühe Komplikation war die Nachblutung (3%), wobei nur
bei einem Drittel eine Revision nötig wurde. 5.7% der Patienten hatten nach der
Operation imperativen Stuhldrang, der meist innert einiger Tage verschwand. Eine
Analgesie war im Median nur während eines Tages notwendig, 28% der Patienten
benötigten keine Analgesie, und nur 4% erhielten Opiate.

Spätkomplikationen fanden sich bei 7%. Bei 5% trat innert fünf Jahren ein
Rezidivprolaps auf, der acht Mal mit einer erneuten TMZ und zwölf Mal mit einer

Die transanale zirkuläre Mukosaresektion nach Longo

Einzipfelresektion behandelt wurde. Es kam zu fünf Strikturen, die dilatiert wurden.
Bei einem Patienten persistierte der imperative Stuhldrang über sechs Monate.
Chronische Schmerzen hatte kein Patient. Es kam auch zu keiner Inkontinenz als
Folge des Eingriffs. Infektiöse Komplikationen (Abszess, Fistel) traten nie auf. Die
mittlere Arbeitsunfähigkeit betrug 6.7 Tage. Ingesamt fand sich als Endergebnis bei
92% der Patienten ein sehr gutes (78%) oder gutes (14%), in 5% ein mässiges und
in 3% ein schlechtes Resultat.

Stellenwert heute und Schlussfolgerungen
In der Literatur finden sich zwei Metaanalysen und 21 randomisierte kontrollierte
Studien. Sie zeigen eine Verkürzung der Operationsdauer, des Spitalaufenthaltes
und der Arbeitsunfähigkeit. Vier Studien und eine Metaanalyse deuten auf eine
höhere Rezidivrate nach TMZ als nach konventionellen Verfahren hin, in den ande-
ren fand sich kein Unterschied.

Durch die Schmerzarmut, die niedrige Komplikationsrate, die raschere
Rehabilitation und die guten Langzeitergebnisse ist die TMZ heute zum Verfahren
der ersten Wahl bei prolabierenden oder blutenden Hämorrhoiden des Grades II bis
IVa geworden und die klassische Hämorrhoidektomie ist nur noch bei einem
Einzipfelbefund zu empfehlen. Der Prolaps Grad IVb stellt eine Kontraindikation dar.
Gegenüber der HAL bietet die TMZ eine wirklich zirkuläre Therapie und eine zuver-
lässige Behebung des Prolapses. Die Indikation darf nur bei der präoperativen prok-
tologischen Untersuchung am wachen Patienten und nicht erst intraoperativ unter
Anästhesie gestellt werden. Zudem ist die Einhaltung der standardisierten Technik
Voraussetzung für Komplikationsarmut und Effektivität des Verfahrens.
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Welchen Platz nimmt sie heute in der chirurgischen Behandlung des Hämorrhoidalleidens ein?
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