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Liebe Leserin, lieber Leser
In der ersten Ausgabe des „swiss knife“ 2008 hat 
das FORUM JUNGER CHIRURGEN (FJC) in prä-
gnanter Form den vorgesetzten Kolleginnen und 
Kollegen seine Weiterbildungs-Wünsche präsentiert. Da das Teaching von 
jungen, motivierten Kollegen bei Rapporten, Visiten und im Operationssaal 
eindeutig in die Rubrik der schönen Aufgaben unseres Berufes eingeordnet 
werden kann, dürfte dieser Aufruf durchaus Zustimmung gefunden haben. 
Kurz vor den letzten Weihnachten sind nun im Gegenzug die chirurgischen 
Chefärzte aufgefordert worden (Weihnachtskarte FJC), ihre persönlichen Ver-
besserungsvorschläge zu diesem Thema darzulegen, was ich mir nicht ent-
gehen lassen möchte. Meine persönliche Devise dazu lautet: “Beschränken 
Sie sich nicht nur darauf, sich die notwendigen Utensilien zur Weiterbildung 
in passiver Erwartung auf einem Silbertablett kredenzen zu lassen, sondern 
gehen Sie die Angelegenheit mit Eigeninitiative und Begeisterung an.“ Die 
Gelegenheiten dazu ergeben sich in vielfältiger Weise im routinemässigen 
Spitalalltag.

Anregungen zur Stimulation der Lehrfreudigkeit von älteren Kolleginnen und 
Kollegen:
– Sie haben Ihren Patienten sorgfältig untersucht, kennen seine Krankenge-

schichte und informieren sich im Voraus über allenfalls auftretende Pro-
bleme. Dabei vergessen Sie nie seine persönlichen Sorgen oder Ängste 
und begleiten ihn als Ratgeber während des ganzen Spitalaufenthaltes.

– Als Beteiligter bei einer Operation bereiten Sie sich seriös auf jeden Eingriff 
vor, auch wenn Sie nur als Hakenhalter oder Assistenz eingesetzt sind. 

– Fragen Sie sich bei auftretender Unzufriedenheit über die berufsbedingten 
Einschränkungen Ihrer persönlichen Freiheit, wie es diesbezüglich bei Ih-
ren Vorgesetzten steht und vielleicht auch, was für eine Einstellung und 
was für einen Einsatz Sie von einem allfälligen Operateur eines Ihrer Fami-
lienmitglieder erwarten würden.

Die Liste liesse sich mit wenig Fantasie beliebig erweitern. Das FJC regt er-
freulicherweise nicht nur zu erfrischenden, aktuellen Diskussionen an, sondern 
kann in Verbindung mit der SGC auch wichtige gesundheits- und standespoli-
tische Ideen für die Zukunft liefern. Ich freue mich auf die Zusammenkunft mit 
unseren jungen Kolleginnen und Kollegen am 18. April 2009 in Luzern. 

Jürg Metzger
Senior Editor swiss knife

Wünsche für 2009 Vœux pour 2009

Chères consoers, chers confrères
Dans le premier numéro de «swiss knife» 2008, le FORUM DES JEUNES 
CHIRURGIENS (FJC) a, concernant la formation post-graduée, clairement su 
exposer les souhaits des nouveaux médecins aux confrères plus expérimentés 
sous l’autorité desquels ils travaillent. Comme faire partager nos connaissances 
à de jeunes confrères motivés, par le biais de rapports, de visites ou d’activités 
opératoires, est une tâche à manifestement classer dans la rubrique des missions 
agréables de notre profession, cet appel aura certainement rencontré un large 
écho. Peu avant les dernières fêtes de Noël, les médecins-chefs des services de 
chirurgie ont été incités (par une carte de Noël du FJC) à faire à leur tour des pro-
positions d’amélioration à ce sujet, une occasion que pour ma part je ne voudrais 
pas laisser échapper. Ma devise personnelle en la matière est la suivante: «Ne vous 
contentez pas d’attendre passivement que l’on vous offre les outils nécessaires à 
la formation post-graduée sur un plateau d’argent, mais prenez votre destinée en 
mains en faisant preuve d’enthousiasme et d’initiative personnelle.» Les occasions 
pour ce faire se présentent de multiples façons dans la routine quotidienne de la 
pratique hospitalière. 

Suggestions pour stimuler le plaisir d’enseigner des confrères plus âgés:
– Vous avez soigneusement examiné votre patient, vous connaissez l’histoire de 

sa maladie et vous vous renseignez à l’avance sur les problèmes qui pourraient 
survenir. Ce faisant, vous n’oubliez jamais les soucis ou les angoisses qui sont 
les siennes et vous l’accompagnez de vos conseils pendant toute la durée de 
son séjour à l‘hôpital.

– Si vous devez participer à une opération, vous vous préparez sérieusement à 
chaque intervention, même si vous ne devez intervenir qu’en tant qu’assistant 
ou pour tenir les crochets. 

– Lorsque vous êtes gagné par le mécontentement à propos des limites que 
votre activité professionnelle impose à votre liberté personnelle, demandez-
vous comment cela est ressenti chez vos supérieurs et peut-être aussi quelle 
attitude et quel engagement vous attendriez de sa part si d’aventure un chirur-
gien devait opérer un membre de votre famille. 

Avec un peu d’imagination, nous pourrions compléter cette liste à volonté. Je suis 
heureux de constater que le FJC ne se contente pas de lancer de rafraîchissants 
débats d’actualité, il peut aussi, en liaison avec la SSC, avancer des idées impor-
tantes pour l’avenir de la politique de santé et de la profession. Je me réjouis à 
l’idée de rencontrer nos jeunes confrères le 18 avril 2009 à Lucerne. 

Jürg Metzger, Senior Editor swiss knife
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Information I

Ein Abonnement von swiss knife ist kostenlos
Als weitere Neuerung existiert ein Link zum kostenlosen Abonnement von 
swiss knife. Damit soll swiss knife einem breiten Publikum innerhalb und 
ausserhalb der SGC zur Verfügung stehen und die Anliegen der Schwei-
zer Chirurgen konsequent nach aussen tragen. Angesprochen werden so 
neben Assistenz- und Oberärzten ausserhalb der SGC auch politische Ex-
ponenten oder Spitalverantwortliche. Ab sofort versenden wir allen interes-
sierten Lesern – innerhalb der Schweiz kostenlos – die neueste Ausgabe. 
Eine einfache Email genügt dazu. 

Swiss knife zeigt ein aktuelles Abbild der chirurgischen Forschung in 
der Schweiz
Weiterhin wird swiss knife in jeder Ausgabe ein aktuelles und repräsen-
tatives Abbild der chirurgischen Forschungstätigkeit präsentieren. Dazu 
bieten wir Chirurgen und Forschern auf unserer Website die Möglichkeit, 
Abstracts (PubMed-Format) von kürzlich publizierten Arbeiten zu übermit-
teln. Die Abstracts von ausgewählten Publikationen werden wir wie bis an-
hin vollständig abdrucken. Alle weiteren Arbeiten, welche im vorgängigen 
Quartal publiziert wurden, werden als Liste abgedruckt und online veröf-
fentlicht.

Swiss knife macht Publicity
In unserer Printausgabe berichten wir regelmässig über anstehende Kon-
gresse, Meetings und Kurse. Um das Verfahren für Organisatoren zu ver-
einfachen, bieten wir auch dazu einen Link an. Informationen zu wichtigen 
Anlässen publizieren wir in unserer Printausgabe. Die Website verweist auf 
Wunsch zusätzlich direkt auf die Website des Organisators oder Anlasses.

Wir hoffen, dass die Neuerungen bei der Leserschaft auf Wohlwollen stos-
sen und zum Interesse führen, sich noch aktiver zu beteiligen. Swiss knife 
versteht sich als offene Plattform sämtlicher Chirurginnen und Chirurgen 
und ist für thematische Anregungen (gern auch kontroverser Natur) dank-
bar. Über die Mitglieder des Editorial Boards, die Editoren oder direkt über 
die Website können Sie Ihre Ideen transportieren, Ihr Manuskript einreichen 
oder einen Leserbrief übermitteln.

Der Relaunch der Website bietet Leserinnen und Lesern einen erleichterten Zugang zur Mitwirkung.

Mehr Beteiligungsmöglichkeiten, mehr Breitenwirkung – www.swiss-knife.org

Unsere Website erfährt zurzeit wichtige Neuerungen, um unseren Le-
sern auch in Zukunft einen optimalen Service zu bieten. Swiss knife 
existiert nun seit fünf Jahren und hat sich in dieser Zeit zu einem unab-
hängigen Sprachrohr und einem Spiegel der Aktivitäten innerhalb der 
Schweizer Chirurgiewelt entwickelt. Die gedruckte Ausgabe bietet in 
vier Ausgaben Informationen zu standespolitischen Fragen innerhalb 
und ausserhalb der SGC, Übersichtsartikel im Bereich chirurgischer 
Innovationen sowie ein Abbild der klinischen und Grundlagenfor-
schung von Schweizer Chirurgen. 

Die Website soll sich in Zukunft vermehrt zu einer Informationsplattform für 
unsere Leser entwickeln und die gedruckte Ausgabe ergänzen. Neben der 
aktuellen Ausgabe von swiss knife werden auf der Website auch vermehrt 
Informationen zu Fortbildungen, Meetings und Kongressen angeboten. Um 
unseren Wirkungsgrad zu erhöhen, sind wir dabei weiterhin auf einen regen 
Austausch mit unseren Lesern angewiesen. Einige Kommunikationswege 
wurden deshalb vereinfacht. Swiss knife soll sich weiterhin unabhängig, 
aber innerhalb der chirurgischen Gesellschaft gut verankert, weiterentwi-
ckeln und das Wirken und die Anliegen der Schweizer Chirurgen zusätzlich 
an ein breiteres Publikum herantragen.

Das Archiv von swiss knife ist online verfügbar
Auf unserer Website (www.swiss-knife.org) ist wie bis anhin die aktuelle 
Ausgabe, zusammen mit allfälligen Ergänzungen der Printausgabe (z.B. 
Übersetzungen programmatischer Beiträge), als Download verfügbar. Neu 
stehen in unserem Archiv auch sämtliche früheren Ausgaben seit der Erst-
ausgabe von 2004 zum Download bereit. Neben den vier regulären Ausga-
ben des Jahrgangs ist ausserdem die Sonderausgabe mit den Abstracts 
des SGC-Kongresses verfügbar.
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Information II

Auszeichnung 
für exzellente klinische Forschung

Der anlässlich einer Feierlich-
keit in der ETH Zürich verlie-
hene Pfizer-Forschungspreis 
2009 für klinische Onkologie 
geht – stellvertretend für die 
Arbeitsgruppe Sentinel Lymph-
knoten beim Mammakarzinom 
– an Igor Langer und Ueli Güller. 
Die beiden Chirurgen des Uni-
versitätsspitals Basel erhalten den bedeutenden Forschungspreis 
für ihre herausragende Studie über intraoperative Schnellschnitte 
von Sentinel-Lymphknoten im Rahmen der Schweizer Multizenter-
Untersuchung beim Brustkrebs im Frühstadium. 

This Swiss Multicenter Trial Sentinel Lymph Node Biopsy based on 659 
early breast cancer patients was performed in 13 academic and non-
academic centers. As a result of the study the sentinel lymph node (SLN) 
technique became the standard procedure for early breast cancer pa-
tients in Switzerland. Different hypotheses were tested by the present 
Swiss Multicenter Trial. The main objective of the trial was to obtain a high 
quality in introducing this new technique into clinical practice allowing ear-
ly breast cancer patients to benefit from a less invasive procedure without 
compromising the oncological results. Other hypotheses concerned the 
difference in axillary and functional morbidity as well as overall mortali-
ty between patients with SLN biopsy alone versus conventional axillary 
lymph node dissection (ALND). The present prospective study is part of 
the ongoing analysis of the trial data based on the obtained histopatholo-
gical results. Further analyses on other aspects will follow. It demonstrates 
that SLN frozen section identifies SLN macro-metastases with very high 
accuracy. Therefore, a delayed completion ALND can be avoided in 98% 
of these patients. 

Langer I, Guller U, Berclaz G, Koechli OR, Moch H, Schaer G, Fehr M, Hess T, Oertli 
D, Bronz L, Schnarwyler B, Wight E, Uehlinger U, Infanger E, Burger D, Zuber M. 
Accuracy of frozen section of sentinel lymph nodes: a prospective analysis of 659 
breast cancer patients of the Swiss multizenter study. 
Breast Cancer Res Treat 2009; 113: 129-136 IF (2007) 4.45

Vorankündigung
Seminare zur chirurgischen Facharztvorbereitung
unter dem Patronat der SGC

Modul 1: Viszerale und Endokrine Chirurgie

23./24. 04. 2009, Basel
Modul 2: Chirurgische Traumatologie, Gefässchirurgie, Transplantation

15./16. 10. 2009, Basel

Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau M. Moser
Universitätsspital Basel, Tel. 061 265 72 34, mmoser@uhbs.ch

Annonce
Séminaires de préparation à l’examen de spécialiste en chirurgie
sous le patronage de la SSC

Module 1: Chirurgie viscérale et endocrinienne

23./24. 04. 2009, Bâle

Module 2: Traumatologie, chirurgie viscérale, transplantation

15./16. 10. 2009, Bâle

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme M. Moser
Hôpital universitaire de Bâle, Tél. 061 265 72 34, mmoser@uhbs.ch

20 Jahre Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 
für Laparoskopische und Thorakoskopische 
Chirurgie

Die Erfolgsgeschichte der minimal invasiven Chirurgie 
in der Schweiz – von der turbulenten Gründerzeit zum  
akzeptierten technischen Verfahren mit breitem Indika-
tionsbereich.

Markus Schäfer, markus.schaefer@access.unizh.ch
Dieter Hahnloser, dieter.hahnloser@usz.ch
Thomas Kocher, thomas.kocher@ksb.ch
Christian Klaiber, klaiber.ch@bluewin.ch

Thomas KocherDieter Hahnloser

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Schweizerischen Arbeits-
gemeinschaft für Laparoskopische und Thorakoskopische Chirurgie 
(SALTC) wurde am 31. Oktober 2008 in Bern ein eintägiges Jubilä-
umssymposium durchgeführt. Unter dem Titel „Von einer Vision zum 
Standard“ war der Bogen thematisch weit gespannt von den „histo-
rischen“ Anfängen über den aktuellen Stellenwert bis zum Ausblick in 
die Zukunft der minimal invasiven Chirurgie. Protagonisten der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Chirurgie, der Industrie und der SALTC gaben 
in einer lebhaften Podiumsdiskussion einen spannenden Einblick in die 
Auseinandersetzung, welche von Skeptikern und Enthusiasten der neu-
en Technologie vor 20 Jahren geführt wurde. 

Die Erfassung der laparoskopischen Operationen in einer prospektiven Da-
tenbank muss aus der heutigen Perspektive als der wichtigste Beitrag der 
SALTC zur Etablierung der minimal invasiven Chirurgie gewertet werden. Die 
am Symposium präsentierte Trendanalyse der SALTC-Daten hat den hohen 
wissenschaftlichen Stellenwert eindrücklich aufgezeigt. Die kontroverse 
Diskussion um chirurgische Standards sowie eine instruktive Videosession 
zeigten den gegenwärtigen State-of-the-art der häufigsten minimal invasiven 
Eingriffe. Mehrere Übersichtsreferate gaben Hinweise auf zukünftige Ent-
wicklungen in den Bereichen Robotik und Navigation, chirurgische Behand-
lung des Diabetes, NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopy Surgery) 
und SILS (Single-Incision Laparoscopic Surgery).

Anfängliche Skepsis
Im Oktober 1988 wurde von Christian Klaiber und fünf weiteren Enthusiasten 
(O. Brändli, U. Gasser, H. Leepin, R. Liechti, H.B. Ris) in Aarberg die Schwei-
zerische Arbeitsgemeinschaft für Laparoskopische und Thorakoskopische 
Chirurgie (SALTC) gegründet. Während diese neue Art der Chirurgie zu Be-
ginn noch von den meisten Schweizer Chirurgen skeptisch bis offen ableh-
nend betrachtet wurde, knüpfte Christian Klaiber bereits früh Kontakte zu 
den Protagonisten der minimal invasiven Chirurgie in Frankreich, beispiels-
weise J. Périssat, F. Dubois und P. Mouret. Die ersten Partner in der Industrie 
waren die Firmen Storz und Wolf. Der Siegeszug der laparoskopischen Cho-
lezystektomie ging – entgegen der traditionellen Verbreitung von neuen Tech-
nologien – von der Peripherie zum universitären Zentrum hin. Bald mussten 
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auch die standespolitischen Beziehungen der Laparoskopiker zur Schwei-
zerischen Gesellschaft für Chirurgie geregelt werden, wobei sich letztlich 
Christian Klaiber und der damalige Präsident der SGC, Felix Harder, auf den 
Begriff einer „Arbeitsgemeinschaft“ einigen konnten, welcher in den Namen 
der SALTC Eingang fand. Da viele allgemeinchirurgisch tätige Chirurgen auch 
thorakoskopische Eingriffe durchführten, war es ein Anliegen der Gründer 
der SALTC, auch das „T“ für Thorakoskopie in den Namen aufzunehmen.

Die zunehmende Erfahrung der Chirurgen sowie die Weiterentwicklung von 
Instrumenten und Videoequipment erweiterten das Indikationsspektrum. La-
paroskopische Appendektomie, Inguinalhernienversorgung, Antireflux- und 
Kolonchirurgie sind nur die wichtigsten Meilensteine dieser frühen Entwick-
lung. Dann folgten die verschiedenen Verfahren der bariatrischen Chirurgie, 
Splenektomie, Adrenalektomie, Pankreas- und Leberchirurgie, die heute alle 
zum etablierten Armamentarium der modernen Chirurgie gehören. 

Sturm- und Drang-Phase
In der initialen Sturm- und Drangperiode drohte die wissenschaftliche Be-
gleitung und Evaluation der minimal invasiven Chirurgie vergessen zu gehen. 
Es ist auch in diesem eminent wichtigen Bereich der Vision von Christian 
Klaiber zu verdanken, dass seit 1990 alle Eingriffe der SALTC prospektiv in 
einer Datenbank erfasst werden. Methodisch lehnte man sich an das bereits 
erfolgreiche Datenbankmodell der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese-
fragen (AO) an. Die Datenbank bietet seither ein beinahe unerschöpfliches 
Datenreservoir, anhand dessen eine Vielzahl von Fragestellungen untersucht 
wurde und noch wird. Die Datenbank steht allen Mitgliedern der SALTC offen 
für wissenschaftliche Auswertungen, die durch die wissenschaftliche Kom-
mission unterstützt werden. Jährliche Auswertungen werden den einzelnen 
Institutionen zur Verfügung gestellt und erlauben ein bench-marking mit dem 
gesamten Patientengut.

Eine der ersten Publikationen (R. Schlumpf et al.; Surg Endosc 1994) über 
3‘722 laparoskopische Cholezystektomien zeigte eine Konversionsrate von 
7% und Gallengangsverletzungen bei 0.6%. Diese konnten im Verlauf auf 
0.31% gesenkt werden (K. Zgraggen et al.; Surg Endosc 1998) wobei 80% 
intraoperativ erkannt werden (L. Krähenbühl et al.; World J Surg 2001). Die 

laparoskopische Cholezystektomie ist eine sichere Operation und postope-
rative Komplikationen wie Pankreatitis (0.3%; K. Zgraggen et al.; Arch Surg 
1997) oder Abszesse (0.14%) bei verlorengegangenen Gallensteinen (total 
5.7%; M. Schäfer et al.; Surg Endosc 1998) sind selten. Auch die laparo-
skopische Appendektomie wurde mehrfach untersucht. Die Konversionsra-
te konnte sukzessive von 11% (A. Metzger et al.; Helv Chir Acta 1993) auf 
4.8% bei nicht perforierter und 25% bei perforierter Appendizitis gesenkt 
werden (M. Schäfer et al.; Dig Surg 2000), wobei die Absetzung mit dem 
Stapler (60.5%) weniger häufig intraabdominelle Abszesse verursacht (0.7% 
vs. 1.7% mit Endo-Loop; G. Beldi et al., Br J Surg 2006). Insgesamt wurden 
bis heute über 20 Analysen der SALTC-Datenbank publiziert.

Auf der Suche nach Innovationen
Die SALTC hat sich bereits zu Beginn der 1990er Jahre in der Weiterbildung 
engagiert. Die jährlichen Kongresse, die aktive Mitarbeit am SGC-Kongress 
und der gemeinsame Kongress der deutschsprachigen Arbeitsgemein-
schaften für minimal invasive Chirurgie (Schweiz, Österreich, Deutschland) 
haben zum guten Namen der SALTC beigetragen. Zusätzlich führt die SALTC 
eigene Kurse mit anerkannten Experten der laparoskopischen Chirurgie 
durch. Im Weiteren hat die SALTC qualitativ hochstehende Fortbildungskurse 
anderer Anbieter mit ihrem Label zertifiziert.

In den vergangenen fünf Jahren hat die Laparoskopie eine gewisse Stagna-
tion erlebt. Die Technik und ihre Anwendungen sind weitgehend etabliert und 
in die moderne Chirurgie integriert. Standespolitisch wird es immer schwie-
riger, eigenständig zu bleiben. Die Frage, ob es für eine chirurgische Technik 
eine eigene Gesellschaft braucht, ist dahingehend beantwortet worden, dass 
sich viele europäische minimal invasive Gruppierungen bei den entspre-
chenden viszeralchirurgischen Gesellschaften assoziiert haben. Diese Annä-
herung hat auch die SALTC gemacht. Trotzdem hat sie weiterhin eine wich-
tige Scharnierfunktion zur Allgemeinchirurgie. Innovative Entwicklungen wie 
Robotik, NOTES und SILS haben neuen Aufschwung gebracht. Die SALTC 
muss nun beweisen, dass sie diese neuen chirurgischen Techniken aufgrei-
fen und weiterführen kann. Personell findet nun eine Ablösung der Gründer-
generation statt und jüngere Chirurginnen und Chirurgen sind gefordert, die 
SALTC weiterzuentwickeln.

Christian Klaiber

“
„Zollikofer” Young Investigators Award 
of the Swiss Association for Laparoscopic and Thoracoscopic Surgery SALTS

The Swiss Association for Laparoscopic and Thoracoscopic Surgery SALTS strongly supports research in laparoscopic and thoracoscopic surgery. The 
Association invites researchers to apply for the „Zollikofer“ Young Investigators Award (CHF 3’000) of the year 2009.

Topic: Basic science and clinical investigation in laparoscopic and thoracoscopic surgery.

Requirements: Original article published in 2008 or 2009 or accepted for publication. Swiss authors can submit work done abroad, non-Swiss authors 
must have performed their research in Switzerland. Language: English, French or German.

Deadline: Mai 3rd 2009

Address for Submission: PD Dr. D. Hahnloser, Wissenschaftliche Kommission SALTC, Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie, UniverstätsSpi-
tal Zürich, 8091 Zürich. E-mail: dieter.hahnloser@usz.ch

Advance notice

May 13th 2009, Basel
Cancer Biology
Workshop for Surgeons
 

One-day course organized by the Association for Research in Surgery ARS/SGC

Course topics
- Molecular basics of tumors
- Tumorgenesis
- Methodology in cancer research
- Novel anti-tumor concepts, staging methods, markers

Participation fee: 150 CHF (Workshop script, lunch included) – The course will be held in English
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Klinik-Visitationen

Ein effizientes Mittel der Qualitätssicherung in der Weiterbildung

Jean Biaggi, jean.biaggi@bluewin.ch

swiss knife 2009; 1  

Wussten Sie, 
•	 dass	es	in	der	Schweiz	für	die	45	von	der	FMH	anerkannten	Fachgesell-

schaften 1245 Weiterbildungsstätten für eine Facharztweiterbildung gibt, 
davon 120 für den Facharzt Chirurgie?

•	 dass	jährlich	ca.	1127	Assistenzärztinnen/Assistenzärzte	(AA)	in	Chirurgie	
weitergebildet werden, wovon ca. 457 (46.7 Prozent) mit ausländischem 
Diplom? 

•	 dass	pro	Jahr	durchschnittlich	35	Facharzt-Diplome	in	Chirurgie	vergeben	
werden?

•	 dass	die	durchschnittliche	Weiterbildungszeit	in	Chirurgie	bis	zum	Fach-
arztexamen 8.7 Jahren beträgt?

•	 dass	 alle	 Fachgesellschaften,	 also	 auch	 die	 SGC,	 den	 gesetzlich	 ver-
bindlichen Auftrag haben, die Qualität der Weiterbildung sicherzustellen 
(MedBG)?

•	 dass	hierzu	eines	der	wertvollsten	Mittel	die	Klinikvisitationen	sind?	

Was sind Visitationen?
Visitationen sind strukturiert ablaufende Klinikbesuche durch ein Experten-
team, welche zum Ziel haben, Art und Umfang der effektiven Weiterbildung 
(sozusagen den Ist-Zustand der Weiterbildung) in einer Klinik in Erfahrung 
zu bringen. Im Vordergrund steht die Frage, was und wie die Weiterbildung 
vermittelt wird. Als Grundlage gilt das entsprechende Weiterbildungskonzept 
der Klinik.

Das Expertenteam (Visitationsteam) setzt sich zusammen aus einem Fach-
experten (z.B. FA Chirurgie), der auch der Leiter des Teams ist, einem fach-
fremden Experten (neutraler Beobachter) und einem Vertreter des VSAO als 
Vertretung der direkt Betroffenen.

Wie wird eine Visitation vorbereitet?
Um eine Visitation effizient und zeitlich in einem vernünftigen Rahmen zu 
halten (max. ½ Tag) werden vor der Visitation beim Leiter der Weiterbildungs-
stätte (WBS) und den AA diverse Daten erhoben, unter anderem durch spezi-
fische Fragebögen. Obschon diese Erhebungen aufwändig erscheinen, sind 
sie eminent wichtig, bilden sie doch die Basisinformation für das Experten-
team. Alle Daten und Aussagen unterliegen übrigens der strikten Vertrau-
lichkeit. 

Wie läuft eine Visitation ab?
Am vereinbarten Tag verläuft die Visitation gemäss einem standardisierten 
Programm und beinhaltet: ein Gespräch mit dem Leiter der Weiterbildungs-
stätte (WBS) – persönliche Interviews mit den Oberärzten – persönliche In-
terviews mit den Assistenzärzten – einen Klinikrundgang. Am Ende der Visi-
tation erfolgt ein Feedback an den Leiter der WBS. Alle Beobachtungen und 
Feststellungen werden danach schriftlich festgehalten und in einem Bericht 
zusammengefasst.

Welche Konsequenzen haben Visitationen?
Das Visitationsteam verfasst den Bericht zuhanden der Weiterbildungs-

stättenkommission (WBSK). Allfällige Defizite in der Weiterbildung werden 
formuliert und Optimierungen vorgeschlagen. Der Bericht enthält auch eine 
Empfehlung für die Anerkennung als Weiterbildungsklinik. Für den Entscheid 
zuständig ist die WBSK. Sie kann den Empfehlungen des Visitationsteams 
folgen, allenfalls Auflagen aussprechen oder eine Klinik ganz von der Liste 
der WBS streichen.

Das Besondere an Visitationen
Das Spezielle und Wertvollste einer Visitation sind der persönliche Vor-Ort-
Kontakt und das direkte Gespräch zwischen Weiterbildungsleiter, Ober-
ärzten, Assistenzärzten und dem Visitationsteam. Dieser kollegiale, aber 
strukturiert geführte Gedankenaustausch gestattet es denn auch, auf eine 
sehr persönliche Art und sehr konkret jeweilige Weiterbildungsmöglichkeiten 
zu eruieren und gegenseitige Bedürfnisse und Anregungen zu formulieren. 
Nach langjähriger Erfahrung lässt sich denn auch sagen, dass – nach Abbau 
der verständlichen Skepsis – die meisten Kliniken die Visitationen als eine 
positive Erfahrung und als eine Win-Win-Situation erleben.

Fazit und Optimierungen 2009
Nach fünfjähriger Erfahrung und im Hinblick auf die Akkreditierung der FMH 
durch das BAG und den Einsatz von ausländischen Experten, hat die Leitung 
der KWFB dem Büro Biaggi eine Überarbeitung des Visitationskonzepts in 
Auftrag gegeben mit dem Ziel, die Visitationsunterlagen zu optimieren und 
sie noch griffiger und aussagekräftiger zu gestalten. In einem standardisier-
ten Verfahren – das aber immer noch viel Raum für Individualität vorsieht 
– sollen die wirklich relevanten Weiterbildungsfragen neu gestellt, konkrete 
Rückschlüsse gewonnen und Konsequenzen gezogen werden. Kliniken und 
Weiterbildungsleiter, die eine gute Weiterbildung ermöglichen, sollen geför-
dert und belohnt, andere allenfalls von der Weiterbildung ausgeschlossen 
werden. Visitationen als Qualitätssicherungsmassnahme erscheinen heute 
absolut notwendig, um glaubwürdig die Weiterbildung von jungen Chirur-
ginnen und Chirurgen zu fördern und diese auch weiter in den eigenen Rei-
hen zu behalten.

Ausblick
•	 Die	neu	erarbeiteten	Unterlagen	werden	ab	2009	schweizweit	und	für	alle	

45 Fachgesellschaften zur Anwendung kommen.
•	 Nach	dieser	Vorlage	werden	hauptgewichtig	die	grösseren	Kliniken,	wel-

che die meisten AA weiterbilden, visitiert.
•	 Vorgesehen	 ist	auch,	dass	Visitationen	zukünftig	durch	gleich	bleibende	

Teams durchgeführt werden, um den Ansprüchen an die Methodik, die 
Beurteilung und die Vergleichbarkeit gerecht zu werden.

•	 Des	Weiteren	ist	die	gleichzeitige	Visitation	von	Schwerpunkten	(SP-Ge-
sellschaften) in Vorbereitung. Solche Visitationen sind ebenfalls für 2009 
geplant.

•	 Am	1.	Mai	2009	ist	eine	erste	Schulung	der	Experten	aller	FG	vorgesehen.	
Die SGC sucht immer Chirurgen als Visitations-Experten. Interessenten 
sind herzlich willkommen!
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Fast Track Chirurgie 

Einführung des Fast Track Konzeptes in den klinischen Alltag

Michael Zünd, michael.zuend@kssg.ch
Walter Kolb, walter.kolb@kssg.ch

Während Jahrzehnten war das Hauptaugenmerk der Qualitätsverbes-
serung in der Chirurgie auf die Entwicklung neuer operativer Techniken 
gerichtet. Ende des letzten Jahrhunderts wurden vermehrt traditionelle 
Behandlungsschemata im perioperativen Management wissenschaft-
lich untersucht und hinterfragt. Durch randomisierte Studien konnten 
verschiedene etablierte Regime infrage gestellt werden (z.B. Drainagen, 
orthograde Darmspülung, postoperative Nahrungskarenz) (Tab 1). In der 
Folge entwickelte Dr. Kehlet, Hvidovre-Hopital Kopenhagen, aus den 
gewonnenen Erkenntnissen ein multimodales perioperatives Behand-
lungskonzept (Fast Track), welches im klinischen Alltag durch geringere 
Morbidität, kürzere Hospitalisationsdauer und raschere Rekonvales-
zenz überzeugt und unter dem Schlagwort der Fast Track Chirurgie Be-
kanntheit erlangte.

Die Erfolg versprechende Einführung der Prinzipien der Fast Track Chirurgie 
(Tab 2) in den klinischen Alltag muss detailliert geplant und breitflächig im 
jeweiligen Spital abgestützt werden. Von Beginn an ist eine enge Koopera-
tion zwischen Chirurgen, Pflegepersonal und Anästhesisten der wesentliche 
Baustein der Einführungsplanung. Da das Fast Track Konzept zu einschnei-
denden Veränderungen etablierter Behandlungsschemata führt, ist die Über-
zeugung der involvierten Bereiche und Personen von den Prinzipien des Fast 
Track Konzeptes von grosser Bedeutung.

Im Zuge der Planung der Einführung des Fast Track Konzeptes an unserer 
Klinik hat sich zunächst ein interdisziplinäres Team, bestehend aus einem 
erfahrenen Chirurgen und Anästhesisten sowie der chirurgischen Pflege-
leitung, vor Ort bei Dr. Kehlet an der Universitätsklinik für gastrointestinale 
Chirurgie des Hvidovre-Hospitals in Kopenhagen während einiger Tage vom 
Fast Track Konzept überzeugen lassen. In der Folge waren intensive Vorbe-
reitungsarbeiten wie das Erstellen von Behandlungsschemata, Ausbau der 
präoperativen Sprechstunde und diverse Schulungen notwendig. Das Pro-
jekt wurde von einer prospektiven Datenanalyse begleitet.

Rolle der Pflege
Dem Pflegedienst kommt im Rahmen des Fast Track Konzeptes eine zen-
trale Rolle zu. In die präoperative Sprechstunde wurden sehr erfahrene Pfle-
gefachkräfte integriert, welche einerseits die Pflegeanamnese erheben und 
andererseits die ausführliche Instruktion über den zu erwartenden statio-
nären Ablauf erbringen. Für die Zeit des stationären Aufenthaltes wurden zur 
Unterstützung der Pflegenden detaillierte Behandlungsschemata erarbeitet, 
die sich als unerlässlich für die Umsetzung des Konzeptes erwiesen haben. 
Im Rahmen des Spitalaufenthaltes haben die Pflegenden vermehrt Aufgaben 
bezüglich Motivation des Patienten zur Mobilisation und peroralen Ernäh-
rung wahrzunehmen, während die traditionellen Pflegeaufgaben wie Verab-
reichung von Infusionen, Bilanzierung, Körperpflege etc. zum grossen Teil 

entfallen bzw. stark in den Hintergrund treten. Aus eigener Erfahrung muss 
entgegen der allgemeinen Vorstellung mit einem höheren täglichen Pflege-
aufwand pro Patient vor allem in der unmittelbaren postoperativen Phase 
gerechnet werden.

Rolle der Anästhesie
Den Kollegen der Anästhesie kommt im Hinblick auf eine erfolgreiche Einfüh-
rung des Fast Track Konzeptes eine Schlüsselrolle zu. Durch adäquate Nar-
koseführung, die auf erhebliche Volumengaben zugunsten des vermehrten 
Einsatzes von Katecholaminen zur Kreislaufunterstützung verzichtet und 
insbesondere durch eine optimale Schmerztherapie durch Anwendung ei-
ner thorakalen Periduralanalgesie sind sie massgeblich am Erfolg beteiligt. 
Zudem fällt der Beginn einer suffizienten PONV (Postoperative Nausea und 
Vomitus)-Prophylaxe bzw. -Therapie bereits in die unmittelbare perioperative 
Phase, für welche die Anästhesisten verantwortlich zeichnen.

Rolle der Chirurgen
Der Chirurgie im engeren Sinne kommt innerhalb des Fast Track Konzeptes 
die kleinste Rolle zu. Die eigentliche Operation wird mit etablierten Metho-
den unter Bevorzugung minimal-invasiver Techniken durchgeführt. Vor der 
Hautinzision erfolgt zur Ausschaltung von Schmerznozizeptoren eine Lokal-
anästhesie. Auf Drainagen und Sonden kann praktisch vollständig verzichtet 
werden. Postoperativ sind die ersten 24 – 48 Stunden für den Erfolg des 
Fast Track Konzeptes von entscheidender Bedeutung. Zentraler Pfeiler des 
Erfolges ist eine grosszügige und suffiziente PONV-Prophylaxe bzw. Thera-
pie als Grundlage zur Ermöglichung der peroralen Ernährung. Halbherzige 
Prophylaxe und zögerliche Therapie verzögern zumindest die perorale Er-
nährung, können sie jedoch auch gänzlich unmöglich machen und damit un-
nötige Begleitmassnahmen wie Verlängerung der Infusionstherapie, Legen 
von Magensonden bis hin zur parenteralen Ernährung nach sich ziehen. 

Auch wenn den Chirurgen im Rahmen des Fast Track Konzeptes formal die 
geringste Rolle beigemessen wird, so basiert die chirurgische Leistung vor 
allem im Hinterfragen und letztlich auch Aufgeben tradierter Behandlungs-
konzepte, die über Jahrzehnte Gültigkeit hatten. Sie besteht aus der Akzep-
tanz des Fast Track Konzeptes nicht nur als eine mehrerer Möglichkeiten, 
Patienten zu behandeln, sondern in der vollumfänglichen Umsetzung der 
Behandlungsprinzipien im klinischen Alltag. Auch bei optimaler prästatio-
närer Abklärung und Information des Patienten, entsprechender Narkose-
führung und Operation, kann im postoperativen Verlauf durch Zurückfallen 
in althergebrachte Behandlungsprinzipien durch behandelnde Chirurgen und 
Stationsärzte das Fast Track Konzept zu Fall gebracht werden. Es ist daher 
von zentraler Bedeutung, dass das Fast Track Konzept auf allen Hierarchiee-
benen – vom Chef- bis zum Assistenzarzt – vollumfänglich in den klinischen 
Alltag integriert wird.

Michael Zünd Walter Kolb
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Aufrechterhaltung des Fast Track Konzeptes
Initial wurde das Fast Track Konzept an unserer Klinik auf einer einzigen 
gesonderten Pflegestation im Zuge einer Testphase eingeführt. Dadurch 
konnten sowohl die medizinischen Ergebnisse als auch die administrativen 
Abläufe überprüft und letztere optimiert werden. Aufgrund der sehr guten 
Ergebnisse sowohl aus medizinischer Sicht als auch insbesondere die Pati-
entenzufriedenheit betreffend wurde das Konzept auf die gesamte Klinik aus-
gedehnt. Insbesondere in dieser Phase der Konzeptumsetzung erwies sich 
eine begleitende prospektive Datenerfassung als unumgängliches Element 
der Qualitätssicherung. Bei der Aufarbeitung der erhobenen Daten muss-
te leider festgestellt werden, dass jahrzehntelange tradierte Gewohnheiten 
mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur Einführungsphase wiederum an 
Bedeutung gewannen. Der Anteil der Patienten, die nach dem multimoda-
len Konzept der Fast Track Chirurgie behandelt wurden, war deutlich rück-
läufig, wobei dieser Rückgang in der postoperativen Behandlung auf den 
chirurgischen Pflegestationen verursacht wurde. Durch neuerliche intensive 
Schulungen des Pflege- und vor allem auch des ärztlichen Personals konn-
te zwischenzeitlich wiederum eine zufriedenstellende Umsetzung des Fast 
Track Konzeptes erzielt werden.

Aufrechterhaltung des Fast Track Konzeptes

Initial wurde das Fast Track Konzept an unserer Klinik auf einer einzigen gesonderten

Pflegestation im Zuge einer Testphase eingeführt. Dadurch konnten sowohl die medizinischen

Ergebnisse als auch die administrativen Abläufe überprüft und letztere optimiert werden.

Aufgrund der sehr guten Ergebnisse sowohl aus medizinischer Sicht als auch insbesondere die

Patientenzufriedenheit betreffend wurde das Konzept auf die gesamte Klinik ausgedehnt.

Insbesondere in dieser Phase der Konzeptumsetzung erwies sich eine begleitende prospektive

Datenerfassung als unumgängliches Element der Qualitätssicherung. Bei der Aufarbeitung der

erhobenen Daten musste leider festgestellt werden, dass jahrzehntelange tradierte

Gewohnheiten mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur Einführungsphase wiederum an

Bedeutung gewannen. Der Anteil der Patienten, die nach dem multimodalen Konzept der Fast

Track Chirurgie behandelt wurden, war deutlich rückläufig, wobei dieser Rückgang in der

postoperativen Behandlung auf den chirurgischen Pflegestationen verursacht wurde. Durch

neuerliche intensive Schulungen des Pflege- und vor allem auch des ärztlichen Personals

konnte zwischenzeitlich wiederum eine zufriedenstellende Umsetzung des Fast Track

Konzeptes erzielt werden.

Tabelle 1: Evidenz für einzelne perioperative Behandlungsmassnahmen

Massnahme Empfehlung Evidenzgrad Studienlage

Nahrungskarenz Präoperativ:

2 Stunden flüssig

6 Stunden fest

Postoperativ: keine

I a Metaanalysen

Darmspülung Verzicht I a Metaanalysen

Patienteninstruktion Widersprüchlich - Randomisierte

kontrollierte Studien

Drainagen Verzicht I a Metaanalysen

Analgesie Periduralanalgesie

Lokalanästhesie

NSAR systemisch

I a Metaanalyse

Tabelle 1: Evidenz für einzelne perioperative Behandlungsmassnahmen

Tabelle 2: Prinzipien der Fast Track Chirurgie

Prinzipien der Fast Track Chirurgie

Präoperativ

• Ambulante Behandlung von Begleiterkrankungen
• Vermeidung von Noxen
• Verkürzung der Nahrungskarenz
• Patienteninstruktion
• Verzicht auf Darmvorbereitung

Intraoperativ

• Antibiotikaprophylaxe
• Thorakale Periduralanalgesie mit Kombination von Opioiden und

Lokalanästhetika
• Minimalinvasive Operation oder quere Laparotomie
• Lokalanästhesie der Hautinzisionen
• Vermeidung einer Hypothermie
• Verzicht auf Drainagen und Sonden

Postoperativ

• Frühmobilisation bereits am Operationstag
• Oraler Kostaufbau am Operationstag
• Grosszügige und suffiziente Prophylaxe von Übelkeit und Erbrechen (PONV)
• Gute, wenn möglich, opioidarme Analgesie

Tabelle 2: Prinzipien der Fast Track Chirurgie
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Total laparoscopic aortic procedures 

A new trend or innovation in vascular surgery

Sébastien Déglise, sebastien.deglise@chuv.ch
Jérôme Cau, jerome.cau@chuv.ch
François Saucy, francois.saucy@chuv.ch 
Claude Haller, claude.haller@chuv.ch
Jean-Marc Corpataux, jean-marc.corpataux@chuv.ch

Sébastien Déglise Jérôme Cau François Saucy

swiss knife 2009; 1 

Surgical technique
Total laparoscopic aortic repair was performed either using the transperi-
toneal retrocolic approach12 in 20 cases or the transperitoneal direct route 
in 5 cases13. The patient is placed in the dorsal decubitus position with an 
in flatable pillow under the left flank. Two supports are placed on the right 
tho rax and flank in order to retain the patient when the table is turned to the 
right (45°) and the bolster is inflated (35°), allowing a complete right lateral 
decubitus position (fig. 1). 
A 10 mm trocar is placed using the open coelioscopic technique on the left 
midaxillary line 3 to 4 cm below the chondrocostal junction. The other 5 tro-
cars are introduced under visual control after establishing pneumoperitone-
um at a pressure of 14 mm Hg (fig 2).

The left laterocolic approach involves left colic dissection to achieve prerenal 
exposure of the aorta. The fascia of Toldt is incised from the left colic angle 
to the mesosigmoid to allow complete dissection of the left mesocolon. After 
identification of the genital vein, dissection is continued to the left renal vein. 
With the patient in the right lateral decubitus position, the intestinal loops and 
the mesocolon collect on the right side of the abdominal cavity, providing 
stable exposure of the aorta (fig. 3). 

Fig. 1: The patient is placed in the dorsal decubitus position with an inflatable 
bolster under the left flank. Two supports are placed on the right thorax and flank 
in order to retain the patient when the table is tilted to the right and the bolster is 
inflated, allowing a complete right lateral decubitus position.

Fig. 2: Six trocars are routinely used. The 10 mm trocar is placed on the left mi-
daxillary line 3 to 4 cm below the chondrocostal junction for the camera. The two 
operating trocars, i.e. trocar #2 for scissors and needle holder and trocar #3 for 
fenestrated forceps, are placed 6 to 7 cm apart on the left transrectal line parallel 
to the midline. The two trocars for the first assistant, i.e. trocar #4 for suction 
catheter and trocar #5 for fenestrated forceps and then the distal clamp, are in 
the left iliac fossa. The trocar #6 for the proximal clamp is positioned below the 
xiphoid process.

Minimally invasive laparoscopic techniques have been increasingly de-
ve loped in recent years and, as in other surgical specialties, they are 
also becoming prevalent in vascular surgery1-7. Conventional open aor-
tic repair surgery offers the best results in terms of long-term patency, 
but despite the low mortality rate (less than 4 percent), this technique 
is associated with a high percentage of complications (30%)8-9, princi-
pally related to the surgical approach. This situation left an opening for 
less invasive procedures than endovascular techniques, that give how -
ever much less reliable long-term results. In addition to endovascular 
surgery, video-endoscopic aortic surgery has been proposed as an 
alternative to conventional open surgery and is now considered as a 
valu able, safe and effective third solution10. Indeed, it offers advantages 
es pecially in reducing the surgical trauma with shorter intensive care 
and hospital stays, quicker resumption of intestinal transit, a reduction 
in the need for analgesics and less abdominal wall complications. The 
pur pose of this article is to present preliminary experiences with total 
laparo scopic aortic repair in 25 patients treated for aorto-iliac occlusive 
disease (AIOD) in our hospital. 

From December 2004 to December 2008, we performed 25 consecutive total 
laparoscopic aortic repair procedures on 16 men and 9 women with a mean 
age of 61 years (range: 45 to 71 years). The patients presented severe inter-
mittent claudication in 21 cases and ischemic rest pain in 4. All patients un-
derwent complete preoperative investigations including duplex-scan of the 
lower limbs and the carotid arteries, angio-CT and stress echocardiography. 
Using the TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC) system11, patients 
were classified as TASC C in 7 cases and TASC D in the remaining. Com-
puted tomography (CT) was performed to assess the extent of aortic and/or 
iliac calcification. 
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Opening the surrounding lymphatic tissue exposes the infrarenal aorta. The 
use of a 30° or 45° angled viewing endoscope facilitates circumferential aor-
tic visualization required for proximal clamping. If necessary, exposure can 
be enlarged by retropancreatic dissection to include the suprarenal aorta. 
Dissection is extended to the common iliac artery after control of the inferior 
mesenteric artery. For exposure of the femoral arteries, the table is brought 
back to the level position, and the bolster is deflated. Then, the table is tilted 
back to the right to allow introduction of the bifurcated prosthesis through 
one of the trocars. The right branch of the prosthesis is tunneled in the ana-
tomical position before making the proximal anastomosis. The left branch is 
shut and left in the abdomen.

Proximal and distal aortic clamping are performed using specific laparosco-
pic clamps [B/Braun/Aesculap]. The anastomosis between the aorta and 
prosthesis is made with two hemicircumferential running sutures under total 
laparoscopic guidance (fig. 4). The suturing process is performed using 3/0 
polypropylene suture previously knotted on a prosthetic pledget, reducing 
suture time and mechanical trauma. As in traditional open surgery, either an 
end-to-side or end-to-end anastomosis is performed for treatment of occlu-
sive lesions. The left branch of the prosthesis is then tunneled, and the table 
is brought back to the level position. Distal anastomoses on the common 
femoral arteries are performed conventionally. After removing the clamp, 
careful laparoscopic inspection should always be performed to check the 
hemostasis. Without attachment to the wall, the mesocolon is positioned 
under videoscopic control so as to isolate the prosthesis. Exsufflation of the 
pneumoperitoneum is finally performed through a Redon drain.

Results
Laparoscopic aortic repair was successfully completed in 24 of the 25 pati-
ents. One conversion to an open repair was required due to technical diffi-
culties caused by extensive aortic calcification. An aortobifemoral graft was 
used in 18 patients and aortounifemoral grafts in 7. Proximal aortic anas-
tomoses were fashioned end-to-side in 20 procedures and end-to-end in 
5. Three patients required suprarenal cross clamping because of extensive 
aortic calcification. Mean operating time was 245 ± 50 minutes with a mean 
cross-clamp time of 57 ± 21 minutes. Median blood loss was 450 mL (range, 
150 to 2050 mL). 

There were three major complications (12%) necessitating reintervention. 
These 3 patients with acute lower limb ischemia required an additional femo-
ro-popliteal bypass. In addition, three minor complications occurred (12%), 
lymphorrhea in one case, one pulmonary atelectasis and one patient with a 
retroperitoneal hematoma in the area of retrocolic dissection not requiring 
surgical drainage. Median duration of intensive care stay was one day (ran-
ge: 1 to 2 days) and median duration of hospitalization was 6 days (range: 
4 to 22 days). Nasogastric tubes were removed in all cases in the recovery 
room. Mean follow-up was 22 months (range: 1 to 31 months). All 24 patients 
who underwent successful laparoscopic repair recovered completely and 
had patent grafts. No wound dehiscence or infection occurred.

Discussion
This series confirms the feasibility of total laparoscopic repair with good 
operative morbidity and midterm patency. Although aortobifemoral bypass 
remains the gold-standard treatment for TASC C and D occlusive disease14, 
satisfactory results can now be achieved using state-of-the-art angioplasty 
technologies in some patients with extensive lesions once treated exclusi-
vely by open surgery15. To ensure that the best treatment was offered, each 
patient in our series was evaluated at a multidisciplinary staff meeting. La-
paroscopic repair was proposed only to patients eligible for aortofemoral 
bypass. 

Detection of extensive aortic and iliac calcification was not considered as a 
contraindication for laparoscopic repair. However, it does represent a ma-
jor operative risk since manual palpation of the aorta is not possible during 
laparoscopy. In this regard, it should be stated that preoperative CT scan 
to select the optimal site for aortic clamping is crucial for all patients being 
considered for laparoscopic repair. Based on preoperative CT scan findings, 
suprarenal cross clamping was used in three patients. 

The transperitoneal retrocolic approach performed for most of our patients 
offers adequate exposure and operating space because the mesocolon and 
intestinal loops are maintained out of the operating field, without retractors, 
due to the patient’s position12. The transperitoneal direct route using the new 

Fig. 3: Stable exposure of the aorta is acquired via a dissection from the left renal 
vein to the iliac bifurcation. The right lateral decubitus position, due to tilting of 
the table and the presence of an insufflated pillow under the left flank, allows 
the intestinal loops and the left mesocolon to drop fall to the right part of the 
abdomen.
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bowel retractor described recently13 simplifies the dissection and so redu-
ces significantly the operative time. This direct approach is now our choice 
whenever it is possible. Morbidity was low and it is consistent with one of 
the main advantages of the minimal invasive approach, that is a reduction in 
postoperative pain16-19 as well as in the risk of respiratory complications. The 
duration of hospitalization for patients undergoing laparoscopic repair was 
shorter than for patients undergoing conventional open repair16,19. However, 
one complication was directly related to laparoscopy, i.e. a retroperitoneal 
hematoma. 

Furthermore, by avoiding a midline laparotomy, a reduction of the rate of 
incisional hernia usually around 20%20 after open aortobifemoral bypass is 
expected. Despite now well-standardized procedures in the laparoscopic 
aortic surgery, technical challenges remain, especially at the beginning. In-
deed, operative and clamping times are longer than observed in classic open 
surgery but it has been shown that this extra time is usually not associated 
with more postoperative complications21. 

Moreover, the importance of the learning curve should not be forgotten. 
Duration of total laparoscopic procedures and clamping times decreases in 
function of the operator training and experience as observed in the litera-
ture12,16,19,22. It is therefore essential to initially train on pelvitrainer or cadavers 
before embarking on laparoscopic aortic surgery, which should be done ini-
tially under supervision, or «compagnonnage». 

Conclusion
Analysis of the outcome of total laparoscopic aortic repair in this series de-
monstrates that the technique is feasible with low postoperative mortality 
and morbidity. The place of laparoscopic vascular surgery in relation to tra-
ditional open surgery and endovascular repair remains to be demonstrated. 
Further multicenter studies are needed to evaluate this technique as a sub-
stitute for conventional surgery in centers of excellence.

Fig 4: The side-to-end anastomosis is performed after cross-clamping and aorto-
tomy on the left side of the aorta. This anastomosis is performed under laparoso-
cpic guidance using a 3-0 polypropylene running suture previously knotted on a 
Teflon pledget to ensure maximal resistance.
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Education I

Chirurgische Weiterbildung in der Schweiz: 
Das Forum junger Chirurgen beteiligt sich

Das FJC steht aber erst am Anfang seiner Bemühungen und der Plan für 
die Zukunft ist weiterhin die Verbesserung der chirurgischen Weiterbildung 
mit dem Ziel, kompetenten chirurgischen Nachwuchs zu generieren. Dazu 
müssen bestehende Weiterbildungskonzepte gründlich analysiert und an die 
aktuellen Erfordernisse angepasst werden. Als weitere Ziele sollen eine Stel-
lenbörse sowie eine Ombudsstelle eingerichtet werden.

Zum Schluss wollen wir die Gelegenheit nutzen und alle Interessierten an den 
2. Weiterbildungstag am 18. April 2009 nach Luzern einladen. Die praxis-
nahen Vorträge stehen wieder unter dem Motto „How I do it“ und werden von 
Experten für den chirurgischen Nachwuchs gehalten. Der Weiterbildungstag 
soll neben nützlicher Wissensvermittlung auch eine Gelegenheit zum Ken-
nenlernen sein. Motivierte Lehrer treffen auf motivierte Schüler, beide Seiten 
können von solchen Kontakten profitieren und gemeinsam die Gestaltung 
der chirurgischen Zukunft in die Hand nehmen.

Das FJC sind

Karin Bläuer, blaeuer_karin@yahoo.de
Alexandra Cherchel, alexandracherchel@hotmail.com
Andrea Donadini, andrea.donadini@chuv.ch
Nabil Kalak, nkalak@hotmail.com
Thomas Kapp, thomas.kapp@spitalnetzbern.ch
Daniel Sterzing, daniel.sterzing@gmx.ch
Bettina Wölnerhanssen, bewoe@bluewin.ch
Walter Künzi, walter.kuenzi@usz.ch
André Rotzer, andre.rotzer@ksgl.ch
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Vor zwei Jahren wurde das Forum Junger Chirurgen von der SGC ins 
Leben gerufen, um auch dem Nachwuchs eine Möglichkeit zur Mit-
sprache bei der strukturellen Weiterentwicklung der Chirurgie in der 
Schweiz zu geben.

Ein Nachwuchsmangel in der Chirurgie zeichnet sich auch in der Schweiz 
ab (1). Die Gründe dafür sind vielfältig und schon oft diskutiert worden. Ein 
Hauptgrund für die fehlende Begeisterung junger Ärztinnen und Ärzte an der 
Chirurgie ist unter anderem die mangelnde strukturierte Weiterbildung im 
Fachgebiet Chirurgie. Optimierungspotenzial besteht aber durchaus. Gerade 
die betroffenen jungen Chirurgen selbst haben viele gute Ideen zur Verbesse-
rung ihres beruflichen Umfeldes. Durch das Forum junger Chirurgen können 
diese Ideen an die entscheidenden Gremien weitergegeben werden.

Wichtig war zunächst, das FJC bekannt zu machen und zu zeigen, dass wir 
konstruktiv an der Gestaltung der chirurgischen Zukunft mitwirken wollen. 
Die Präsentation des FJC erfolgte während jeweils zwei Sitzungen an den 
beiden letzten SGC-Jahreskongressen – im Jahr 2007 mit den Themen „Hi-
erarchien in der Chirurgie“ und „Die aktuelle chirurgische Weiterbildungs-
situation in der Schweiz“. Der enorme Ansturm v.a. auf die zweite Sitzung 
sprengte förmlich die Kapazität des Raums und zeigte, wie gross das Inte-
resse an diesen Themen für die junge Generation ist.

Probleme der Weiterbildung
2008 standen die Themen „Frauen und Teilzeitarbeit in der Chirurgie“ und 
„Das chirurgische Weiterbildungscurriculum“ zur Debatte. Das Interesse ist 
ungebrochen und neben jungen Chirurgen gesellten sich auch viele Chefärzte 
und leitende Ärzte zu der Diskussion. Die Bereitschaft zur Unterstützung des 
Nachwuchses in der Weiterbildung scheint vielerorts bereits zuzunehmen, 
da dieses Anliegen in letzter Zeit immer häufiger thematisiert wurde. Über 
die Schwierigkeiten einer guten und breiten Weiterbildungsbasis gerade im 
Rahmen der 50 Stunden-Woche konnte am 19. Berner Symposium 2008 
referiert und diskutiert werden.

Das Highlight für die FJC-Organisatoren war aber die erfolgreiche Ausrich-
tung des ersten Weiterbildungstages des FJC unter dem Motto „How I do 
it“ am 5. April 2008 in Luzern. Der Teilnehmerandrang war mit 150 jungen 
Chirurginnen und Chirurgen gross und die Resonanz war sowohl bei Teilneh-
mern als auch Referenten ausserordentlich positiv. Bemerkenswert ist auch, 
dass der Anteil der Teilnehmerinnen bei 60 Prozent lag; ein Beweis dafür, 
dass die Chirurgie nicht mehr lange eine Männerdomäne bleiben wird. Neben 
den sehr praxisnah gehaltenen Vorträgen von renommierten Vertretern ihres 
Fachgebietes stellte sich das FJC mit seinen Aktivitäten und Plänen (vgl. 
auch swiss knife Nr.1, 2008) erneut vor und stiess auf grosse Zustimmung 
bei Jung und Alt.

Ideen für die Zukunft
Durch all diese Aktivitäten ist das FJC mittlerweile bekannt geworden und 
die Mitglieder sind dankbar für die bisher erhaltene Unterstützung von Seiten 
der SGC. Ebenso freuen wir uns über die positive Resonanz von vielen füh-
renden schweizerischen Chirurgen, die unsere Absicht der Nachwuchsför-
derung verstanden haben und uns bei den entsprechenden Veranstaltungen 
als Referenten unterstützen. Besonders positiv ist aber jede alltäglich erfolgte 
praxisnahe Ausbildung durch die erfahrenen Chirurgen, die unmittelbar die 
Weiterbildung der Chirurgieanwärter voranbringt.
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Le Forum des Jeunes Chirurgiens:
un regard vers ses débuts et ses projets

Le Forum des Jeunes Chirurgiens (FJC), formé à l’initiative de la Scié-
té Suisse de Chirurgie (SSC) est actuellement actif depuis 2 ans. Ce 
groupe de travail a pour mission d’offrir à la relève l’opportunité d’in-
fluencer l’avenir de la chirurgie en Suisse. Nous avons eu durant notre 
courte durée de vie, l’occasion de laisser des chirurgiens tant jeunes 
qu’expérimentés se familiariser avec notre activité et nos objectifs.

L’une de nos préoccupations majeures est l’absence de formation chirur-
gicale structurée. Il s’agit sûrement d’une des raisons principales pour les-
quelles les jeunes médecins optent moins souvent pour la chirurgie que pour 
d’autres spécialisations. On prédit d’ailleurs un manque de spécialistes de 
cette discipline en Suisse (1). Nous croyons qu’il est toutefois possible de 
remédier à cette situation. Les jeunes chirurgiens eux-mêmes ont de bonnes 
idées destinées à contourner ce problème et le Forum des Jeunes Chirur-
giens peut servir à véhiculer ces propositions vers les personnes et orga-
nismes clé. Outre les aspects de formation proprement dits, la création d’une 
bourse de l’emploi et d’un service de médiation font partie de nos projets 
annexes.

Initialement, il était important pour le Forum des Jeunes Chirurgiens de se 
faire connaître et de montrer son intention de participer de manière construc-
tive à l’avenir de la chirurgie. Cette occasion s’est présentée lors des deux 
derniers congrès de la SSC. En 2007, une discussion sur la situation actuelle 
de la formation chirurgicale en Suisse a fait salle comble. Lors du congrès de 
2008 a été abordé le thème des chirurgiennes souhaitant des postes à temps 
partiel et un débat a porté sur le contenu du programme actuel de formation 
chirurgicale. L’intérêt des jeunes chirurgiens était manifeste , mais nombre de 
chefs de clinique et médecins-chefs ont également participé avec enthou-
siasme à la discussion, soucieux de partager leur point de vue et leur vécu. 
La volonté de soutenir les futurs chirurgiens dans leur entreprise semble bien 
présente. Le défi que représente l’obtention d’une formation chirurgicale 
vaste et solide dans le contexte des 50 heures/semaine a été discuté au 19e 
Symposium de Berne.

A ce jour, la réalisation principale du FJC demeure toutefois la journée de 
formation intitulée „How I do it“ qui a eu lieu à Lucerne le 5 avril 2008. Nous 
sommes ravis d’avoir compté 150 participants. L’expérience a été vécue très 
positivement tant par l’auditoire que par les conférenciers. A noter que 60% 
du public était féminin, signe d’une spécialité médicale qui ne semble pas 
tendre à demeurer aussi masculine qu’elle ne l’a été dans le passé. Cette 
activité a permis aux chirurgiens en formation d’obtenir un précieux ensei-
gnement d’ordre technique sur différents types d’interventions.

Nous sommes reconnaissants à la SSC pour son soutien. Nous apprécions 
également l’encouragement des chirurgiens établis qui partagent notre vision 
et qui le manifestent soit de manière spontanée, soit en acceptant d’être 
conférenciers lors d‘événements organisés. Par ailleurs, les chirurgiens qui 
au quotidien nous transmettent consciencieusement les connaissances et 
techniques nécessaires à l’exercice de notre métier sont particulièrement 
précieux.

Nous profitons de cette communication pour vous inviter à notre seconde 
journée de formation „How I do it“ qui aura lieu le 18 avril 2009 à Lucerne. 
Les thèmes seront à nouveau présentés par des experts dans les divers do-
maines concernés. Hormis les aspects didactiques, cette journée est une 
occasion pour les jeunes chirurgiens de faire connaissance avec d’autres 
chirurgiens en formation de toute la Suisse, ainsi que d’échanger de manière 
informelle avec les orateurs invités. Lorsqu’enseignants et élèves motivés se 
rencontrent s’établit un terrain propice à la discussion, source d’inspiration 
vers la construction d’un avenir chirurgical encore meilleur.

Sont membres du comité du Forum des Jeunes Chirurgiens:

Karin Bläuer, blaeuer_karin@yahoo.de
Alexandra Cherchel, alexandracherchel@hotmail.com
Andrea Donadini, andrea.donadini@chuv.ch
Nabil Kalak, nkalak@hotmail.com
Thomas Kapp, thomas.kapp@spitalnetzbern.ch
Daniel Sterzing, daniel.sterzing@gmx.ch
Bettina Wölnerhanssen, bewoe@bluewin.ch
Walter Künzi, walter.kuenzi@usz.ch
Andrè Rotzer, andre.rotzer@ksgl.ch
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Mehr Gewicht dem Übergewicht? 

Adipositasbehandlung in der Schweiz 2009

Andreas Scheiwiller, andreas.scheiwiller@ksl.ch

In den letzten Jahren hat die Fettleibigkeit in den industrialisierten 
Ländern epidemisches Ausmass angenommen. Gemäss der schwei-
zerischen Gesundheitsbefragung 2007 sind 39% unserer Bevölkerung 
übergewichtig, bei den über 50-jährigen sind es sogar 52%. Seit 1987 
ist Adipositas durch die WHO als eigenes Krankheitsbild anerkannt. Wir 
wissen, dass vier von fünf morbid Adipösen im Verlaufe ihres Lebens 
Begleiterkrankungen entwickeln, welche zu einer deutlichen Verminde-
rung der Lebenserwartung führen sowie zu erheblichen Folgekosten. 
Mortalitätsrisiko und Kosten lassen sich mittels eines chirurgischen 
(bariatrischen) Eingriffes günstig beeinflussen. Ist damit alles klar?

Praktisch alle bisherigen Pharmakotherapeutika konnten trotz initialer Eu-
phorie die Erwartungen nicht erfüllen. Das letzte Beispiel ist der selektive 
Cannabinoid-Rezeptor-Blocker Rimonabant (Acomplia®). Erst im Mai 2007 
in die BAG-Spezialitätenliste aufgenommen, musste dieses Medikament 18 
Monate später wegen gehäufter psychiatrischer Nebenwirkungen bereits 
wieder vom Markt genommen werden.

Operativer Standard
Gastric Banding, sei es in Form der vertikal bandverstärkten Gastroplastik 
(VBG) oder des adjustierbaren Silikonmagenbandes (AGB), der Roux-Y-Ma-
genbypass (RYGB) sowie die biliopankreatische Teilung mit oder ohne duo-
denalen Switch (BPD ± DS) gelten als validierte und etablierte chirurgische 
Verfahren zur Behandlung der morbiden Adipositas. Alle diese Verfahren 
können mit gleichwertigen oder sogar besseren Resultaten laparoskopisch 
durchgeführt werden1. Häufige Spätkomplikationen des AGB wie Leckage, 
Penetration und oesophageale Dekompensation führten in der Schweiz zu 
einer drastischen Abnahme dieser Technik. Das am meisten zur Anwendung 
kommende Verfahren stellt der RYGB dar.

Einige Chirurgen bevorzugen den distalen Magenbypass gegenüber dem 
proximalen Standard-Bypass, um den malabsorptiven Effekt zu erhöhen. 
In einem unselektionierten Patientengut angewendet, zeigt der distale By-
pass jedoch keinen Vorteil gegenüber dem proximalen, weder bezüglich 
Gewichtsverlust noch Reduktion der Komorbiditäten2. Bei Patienten mit 
Superobesitas (BMI > 50 kg/m2) zeigen zwei nicht randomisierte Studien 
bessere Ergebnisse nach distalem Bypass, allerdings zum Preis erhöhter 
metabolischer Risiken3,4. Von steigendem Interesse ist die laparoskopische 
Sleeve-Gastrektomie. Ursprünglich als erster Schritt in einem two-stage-Ver-

fahren zum Duodenal Switch bei Risikopatienten zur Anwendung gekommen, 
wird dieses Vorgehen zunehmend als eigenes Verfahren eingesetzt. Als Wirk-
mechanismen werden Restriktion, Resektion des Ghrelin-produzierenden 
Fundus sowie beschleunigte Passage fester Nahrung postuliert. Die kurz- 
und mittelfristigen Resultate zeigen jeweils Gewichtsverlust und Korrektur 
der Komorbiditäten im Bereich zwischen AGB und RYGB. Die publizierten 
Komplikationsraten variieren von 0-23% mit Leckageraten von 0.7-2.4%5. 
Dass auch dieses Verfahren einer Lernkurve unterworfen ist, zeigen die Re-
sultate der deutschen Kohortenstudie eindrücklich, hier betrug die Lecka-
gerate 7% und überstieg damit die Anastomoseninsuffizienzrate nach By-
pass deutlich6. Zahlreiche wichtige Fragen sind zur Zeit allerdings ungeklärt: 
Wie sehen die Langzeitresultate aus? Kommt es mit der Zeit zur Dilatation 
des Schlauchmagens und zur konsekutiven Gewichtszunahme? Welches 
ist die optimale Kalibrierung, um maximale Restriktion und Gewichtsverlust 
zu erreichen, ohne Dysphagie, Erbrechen und Reflux zu produzieren? Und 
schliesslich, welche Patienten sollen mit einer Sleeve-Gastrektomie behan-
delt werden? Ausserhalb von Studien sollte deshalb dieses Verfahren nicht 
zur Anwendung kommen.

Adipositaschirurgie für Normalgewichtige?
Mit zunehmendem Gewicht steigt auch die Inzidenz des Diabetes mellitus 
Typ 2. 45% der Typ 2 – Diabetiker sind jedoch nicht adipös. Die verschie-
denen bariatrischen Operationen führen alle zu Gewichtsverlust und in et-
was unterschiedlichem Masse auch zur Verbesserung oder Normalisierung 
einer diabetischen Stoffwechsellage. Interessanterweise verbessert sich der 
Diabetes jedoch schneller als vom reinen Gewichtsverlust her zu erwarten 
wäre. Die pathophysiologischen Mechanismen sind noch wenig verstanden, 
Kalorienrestriktion, Gewichtsverlust und hormonale Veränderungen in der 
enteroinsulinen Achse werden postuliert7. Rubino zeigte am Rattenmodel, 
dass das Umgehen eines kurzen Segmentes des proximalen Dünndarmes 
zur Verbesserung des Diabetes Typ 2 führt und zwar unabhängig von Effek-
ten auf Nahrungsaufnahme, Körpergewicht oder Malabsorption8. Er postu-
lierte deshalb, dass die Stimulation des oberen Gastrointestinaltraktes durch 
Nahrungsmittel sowohl zu einer insulinotropen Reaktion als auch zu einer 
Gegenregulation führe, um Hypoglykämien zu vermeiden. Bei Patienten mit 
entsprechender Prädisposition führe die chronische Stimulation mit gewis-
sen Nahrungsmitteln zum Ungleichgewicht und konsekutiv zur Insulinresi-
stenz und zum Diabetes. 
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Demgegenüber machen andere Autoren eine beschleunigte intestinale Nah-
rungspassage mit vermehrter Freisetzung von Incretinen (Hormone, welche 
die Insulinsekretion stimulieren) wie dem Glucagon-like-Peptide-1 (GLP-1) 
für den antidiabetischen Effekt verantwortlich9. Dieser Effekt kann auch durch 
ileale Interposition erzeugt werden, wie an normalgewichtigen Ratten gezeigt 
werden konnte. Diese Erkenntnisse führten dazu, dass einzelne Adiposita-
schirurgen begannen, den Diabetes bei nicht adipösen Patienten mit einem 
bariatrischen Eingriff zu behandeln oder in Kombination mit einer ilealen In-
terposition, als neuroendocrine brake bezeichnet10. Die ersten Ergebnisse 
sind vielversprechend und bergen das Potenzial eines Paradigmenwechsels 
der Diabetesbehandlung. Dieser Umstand bewog die International Federa-
tion for the Surgery of Obesity (IFSO), ihren Namen zu ergänzen, nämlich 
zu „the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders”. Aktuell finden sich al-
lerdings nur Kohortenstudien mit kleinen Fallzahlen und kurzem Follow-up 
sowie Studien zur Physiologie am Tiermodell. Ob sich die chirurgische Be-
handlung des Diabetes mellitus Typ 2 beim Normalgewichtigen etablieren 
kann, bleibt abzuwarten. Die verstärkten Forschungsbemühungen zum Ver-
ständnis der Zusammenhänge tragen verschiedene Früchte, die Pharmain-
dustrie hat denn auch bereits ein GPL-1-Mimetikum, Exenatide (Byetta®), zur 
Behandlung des Diabetes auf den Markt gebracht. 

Gesundheitspolitik
Extrapoliert man die entsprechenden Zahlen aus den USA mit 300‘000 Op-
fern pro Jahr, so wird die morbide Adipositas in naher Zukunft das Rauchen 
als die häufigste Todesursache überholen1. Die oben aufgeführten bariat-
rischen Operationen stellen nach evidenced based medicine-Kriterien die 
beste und effektivste Behandlung dar. Sie resultieren in anhaltendem Ge-
wichtsverlust, Beseitigung oder Verbesserung der Komorbiditäten und damit 
in einer Verlängerung der Lebenserwartung Betroffener (Level I, Grad A)1. 
Eineinhalb Jahrzehnte nach Beginn einer breiteren Adipositaschirurgie in 
der Schweiz und zwölf Jahre nach Gründung der Swiss Study Group for 
Morbid Obesity (SMOB) hat das Bundesamt für Gesundheitswesen trotz 
diverser Eingaben unserer Interessenvertreter und erdrückender Evidenz 
(Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit!) es nicht fertig gebracht, 
die operative Adipositasbehandlung aus der Evaluation zu entlassen und in 
den definitiven Leistungskatalog aufzunehmen. Nein, die Schweiz bleibt in-
ternational das einzige Land, in dem ein BMI > 40 mit Komorbidität verlangt 
wird, im Gegensatz zu BMI 35 in allen anderen Ländern. Es bleibt zu hoffen, 
dass die aktuellen Verhandlungen mit dem BAG diese unglückliche Situation 
beheben können, ohne in ein politisch vorgegebenes Korsett bzgl. Fallzahlen 
und Auflagen gepresst zu werden.
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Since 1998 Permacol Technology has delivered innovative solutions for com-
plex soft tissue repairs and has gained the approval of surgeons around the 
world. In the first 10 years, over 250,000 implants based on Permacol® por-
cine dermal collagen technology have been distributed globally for implan-
tation. Clinical evidence shows excellent integration and neovascularisation 
post implantation with ordered and high quality collagen deposition leading 
to highly effective and durable repairs. This coupled with its ability to sup-
port the growth of mesothelial cells means Permacol® has an extremely low 
adhesion profile. Surgeons are able to place Permacol® directly in contact 
with the bowel with excellent results and as Permacol® surgical implant does 
not contract, the problems associated with synthetic meshes and erosion of 
the bowel are rare.

A few of the different applications of Permacol® illustrated here, for example 
large abdominal wall repair, complex incisional hernias and parastomal her-
nia repairs, include the use of Permacol in the presence of infection* which 
will be of great interest to both general surgeons and colorectal specialists. 
Permacol® does not promote infection, does not act as a focus for infection 
and allows antibiotics to control the infection.

Postoperative infections will not require removal of Permacol Surgical im-
plant, provided the infection can be brought under control with the use of 
antibiotics. For many surgeons Permacol® has become the implant of choice 
for the repair of complex soft tissue problems 

Product benefits:
•	 Natural	strength
•	 Biocompatibility
•	 Crosslinked	for	durability
•	 Integration	and	neovascularisation
•	 Low	adhesion	profile

Case 1
Small bowel fistula through a recur-
rent incisional hernia previously re-
paired with synthetic mesh which 
on exploration was found to be 
adhered to the bowel. Permacol 
surgical implant was used to repair 
the defect in the abdominal wall and 
at 1 year there was no evidence of 
recurrence.

Case 2
Incisional hernia repair following 
excision of an MRSA infected fi-
stulated bowel, re-anastamosis 
and reversal of stoma. Permacol 
surgical implant was implanted as 
an ‘on-lay’ to reinforce the wea-
kened rectus sheath and previous 
stoma site.

Case 3
Abdominal wall defect after 
emergency surgery for large bo-
wel obstruction with subsequent 
wound dehiscence. A temporary 
polypropylene mesh was sutured 
to the edge of the abdominal wall 
and was removed after 8 days. 
Permacol surgical implant was 
then sutured to the anterior ab-
dominal wall fascia. The skin and 
subcutaneous tissue were under-
mined to the flanks which allowed 
primary closure of both. The pati-
ent was discharged after 28 days 
and had no evidence of incisional 
hernia 12 months later.

*If Permacol surgical implant is used in contaminated or infected wounds frequent 

monitoring of the surgery site is advised
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The timing of surgical antimicrobial 
prophylaxis

Weber WP, Marti WR, Zwahlen M, Misteli H, 
Rosenthal R, Reck S, Fueglistaler P, Bolli M, 
Trampuz A, Oertli D, Widmer AF

Department of General Surgery, University Hospital 
of Basel

Background: To obtain precise information on the opti-
mal time window for surgical antimicrobial prophylaxis. 
Although perioperative antimicrobial prophylaxis is a 
well-established strategy for reducing the risk of surgical 
site infections (SSI), the optimal timing for this procedure 
has yet to be precisely determined. Under today‘s recom-
mendations, antibiotics may be administered within the 
final 2 hours before skin incision, ideally as close to inci-
sion time as possible. 

Methods: In this prospective observational cohort study 
at Basel University Hospital we analyzed the incidence 
of SSI by the timing of antimicrobial prophylaxis in a 
consecutive series of 3836 surgical procedures. Surgi-
cal wounds and resulting infections were assessed to 
Centers for Disease Control and Prevention standards. 
Antimicrobial prophylaxis consisted in single-shot admi-
nistration of 1.5 g of cefuroxime (plus 500 mg of metroni-
dazole in colorectal surgery). 

Results: The overall SSI rate was 4.7% (180 of 3836). In 
49% of all procedures antimicrobial prophylaxis was ad-
ministered within the final half hour. Multivariable logistic 
regression analyses showed a significant increase in the 
odds of SSI when antimicrobial prophylaxis was admi-
nistered less than 30 minutes (crude odds ratio = 2.01; 
adjusted odds ratio = 1.95; 95% confidence interval, 1.4-
2.8; P < 0.001) and 120 to 60 minutes (crude odds ratio = 
1.75; adjusted odds ratio = 1.74; 95% confidence inter-
val, 1.0-2.9; P = 0.035) as compared with the reference 
interval of 59 to 30 minutes before incision. 

Conclusions: When cefuroxime is used as a prophylactic 
antibiotic, administration 59 to 30 minutes before incision 
is more effective than administration during the last half 
hour.

Annals of Surgery

Heinrich S, Schäfer M, Weber A, Hany TF, 
Bhure U, Pestalozzi BC, Clavien PA

Swiss HPB-Center, Department of Surgery and Insti-
tute of Surgical Pathology, Zurich

Background: To evaluate the morbidity of pancreati-
coduodenectomy after neoadjuvant chemotherapy for 
resectable pancreatic cancer and to assess its histolo-
gic and metabolic response. Adjuvant chemotherapy 
improves the outcome of pancreatic cancer, but 25% of 
patients remain unfit after surgery. Neoadjuvant chemo-
therapy can be offered to all patients in a multimodali-
ty approach, but its efficacy and surgical morbidity are 
unknown. 

Methods: Patients with resectable, cytologically proven 
adenocarcinoma of the pancreatic head received 4 bi-
weekly cycles of gemcitabine (1000 mg/m(2)) and cispla-
tin (50 mg/m(2)) in this prospective phase II trial. Staging 
and restaging included chest x-ray, abdominal computed 
tomography (CT), positron emission tomography (PET)/
CT, endoscopic ultrasound, and laparoscopy. Fluorodeo-
xyglucose uptake was quantified by the standard-uptake 
value (SUV) on baseline and restaging PET/CT. Immu-
nohistochemistry for GLUT-1 and Ki-67 was performed. 
The histologic response, cytopathic effects, and surgical 
complications were graded by respective scores. 

Results: Twenty-four of 28 patients had resection for 
histologically confirmed adenocarcinoma. The surgical 
morbidity was low without perioperative death and one 
pancreatic fistula. Histologic response was documented 
in 54% and cytopathic effects in 83% of the patients. A 
significant SUV decrease occurred during chemothera-
py (P = 0.031), which correlated with the baseline SUV 
(P = 0.001), Ki-67 expression (P = 0.016), and histologic 
response (P = 0.01). Neither the metabolic nor the histo-
logic response was predictive of the median disease-free 
(9.2 months) or overall survival (26.5 months). 

Conclusions: Neoadjuvant chemotherapy induced a si-
gnificant metabolic and histologic response, which was 
best predicted by PET. Most importantly, surgery after ne-
oadjuvant chemotherapy for pancreatic cancer was safe.

Annals of Surgery

Randomized controlled trial on single 
dose steroid before thyroidectomy 
for benign disease to improve post-
operative nausea, pain, and vocal 
function

Worni M, Schudel HH, Seifert E, Inglin R, 
Hagemann M, Vorburger SA, Candinas D

Department of Visceral and Transplant Surgery, Univer-
sity Hospital Bern

Background: To evaluate the effects of a single preopera-
tive dose of steroid on thyroidectomy outcomes. Nausea, 
pain, and voice alteration frequently occur after thyroidec-
tomy. Because steroids effectively reduce nausea and in-
flammation, a preoperative administration of steroids could 
improve these thyroidectomy outcomes. 

Methods: Seventy-two patients (men = 20, women = 52) 
undergoing thyroidectomy for benign disease were inclu-
ded in this randomized, controlled, 2 armed (group D: 8 
mg dexamethasone, n = 37; group C: 0.9% NaCl, n = 35), 
double-blinded study (clinical trial number NCT00619086). 
Anesthesia, surgical procedures, antiemetics, and analge-
sic treatments were standardized. Nausea (0-3), pain (visual 
analog scale), antiemetic and analgesic requirements, and 
digital voice recording were documented before and 4, 8, 
16, 24, 36, and 48 hours after surgery. Patients were follo-
wed-up 30 days after hospital discharge. 

Results: Baseline characteristics were similar among the 2 
treatment groups. Nausea was pronounced in the first 16 
hours postoperatively (scores were <0.3 and 0.8-1.0 for 
group D and C, respectively (P = 0.005)), and was signifi-
cantly lower in group D compared with group C during the 
observation period (P = 0.001). Pain diminished within 48 
hours after surgery (visual analog scale 20 and 35 in group 
D and C, respectively (P = 0.009)). Antiemetic and analgesic 
requirements were also significantly diminished. Changes 
in voice mean frequency were less prominent in the dexa-
methasone group compared with the placebo group (P = 
0.015). No steroid-related complications occurred. 

Conclusions: A preoperative single dose of steroid signifi-
cantly reduced nausea, vomiting, and pain, and improved 
postoperative voice function within the first 48 hours (most 
pronounced within 16 hours) after thyroid resection; this 
strategy should be routinely applied in thyroidectomies.

Ann Surg. 2008; 247: 918-926 IF (2007) 7.446 Ann Surg. 2008; 248: 1014-1022 IF (2007) 7.446 Ann Surg. 2008; 248: 1060-1066 IF (2007) 7.446

Neoadjuvant chemotherapy gene-
rates a significant tumor response in 
resectable pancreatic cancer without 
increasing morbidity: results of a pro-
spective phase II trial

Surgical Research in Switzerland



22

Research

British Journal of Surgery

Evaluation of critical incidents in ge-
neral surgery

Zingg U, Zala-Mezoe E, Kuenzle B, Licht A, 
Metzger U, Grote G, Platz A

Department of Surgery, Triemli Hospital, Zurich

Background: The analysis of adverse events is a central 
step in critical incident reporting, but has not been de-
scribed in a surgical setting. The aim of this study was to 
develop an evaluation protocol and assess its feasibility. 

Methods: All incidents were analysed by a multidiscipli-
nary team. A coding system based on three published 
theories was used to assess all incidents and their under-
lying causes. A risk analysis was also conducted. 

Results: Between July 2004 and December 2005, 9785 
inpatients were treated and 139 critical incidents reported. 
Classification of active errors revealed 47.7 per cent to be 
execution failures and 45.9 per cent knowledge-based 
errors. The distribution of medical errors was 12.9 per 
cent diagnostic, 46.0 per cent treatment, 17.3 per cent 
preventive and 23.7 per cent other. Some 282 latent failu-
res were identified among the 139 incidents. Risk analy-
sis revealed a severe incident rate of 21.6 per cent. 

Conclusions: This study has shown the feasibility of an 
evaluation protocol based on a combination of three clas-
sification systems and a risk analysis. It allows a thorough 
assessment of critical incidents, identification of priorities 
and tailored countermeasures.

Br J Surg. 2008; 95: 1420-1425 IF (2007) 4.304

Journal of Gastrointestinal 
Surgery

Improved reflux monitoring in the 
acute gastroesophageal reflux por-
cine model using esophageal mul-
tichannel intraluminal impedance 
measurement

Müller-Stich BP, Mehrabi A, Kenngott HG, 
Mood Z, Funouni H, Reiter MA, Linke GR, 
Hinz U, Gutt CN, Köninger J

Department of General, Abdominal, and Transplanta-
tion Surgery, University of Heidelberg

Background: Acute animal models are needed to obtain 
further insights into the mechanism of gastroesophage-
al reflux disease. Existing acute models use imprecise 
methods to detect reflux. The aim of the present study 
was to evaluate the potential of esophageal multichannel 
intraluminal impedance measurement (MII) to improve the 
quality of results of acute reflux porcine models. 

Methods: MII was used in ten pigs to monitor gastroeso-
phageal reflux. Measurements were obtained (A) before 
and (B) after mobilization of the esophagus and (C) after 
myotomy. The results were compared to those obtained 
when reflux was monitored by esophageal drainage of 
intragastrically infused blue solution (DBS). 

Results: The times to first appearance of reflux were 
67% (A), 86% (B), and 57% (C) of those by DBS when 
detected by MII; p < 0.05. The respective values for in-
tragastric pressures needed to provoke reflux were 46%, 
76%, and 66%; p < 0.05. Although the lower esophageal 
sphincter pressure decreased by 69% after (B) the intra-
gastric pressure needed to provoke reflux increased by 
140%; p < 0.05. 

Conclusions: MII improves the detection of reflux in the 
acute reflux porcine model. The finding that after sole 
mobilization of the esophagus the intragastric pressure 
needed to provoke reflux was increased although the fin-
ding that the pressure of the lower esophageal sphincter 
was decreased needs further investigation.

J Gastrointest Surg. 2008; 12: 1351-1358 IF (2007) 2.272

Diseases of the Colon and  
Rectum

Perineal stapled prolapse resection: 
a new procedure for external rectal 
prolapse

Scherer R, Marti L, Hetzer FH

Dis Colon Rectum. 2008; 51: 1727-1730 IF (2007) 2.621

Center for Colorectal and Telvic Floor Surgery, Wald-
friede Hospital, Berlin Germany
Department of Surgery, Kantonsspital St.Gallen,  
Switzerland

Background: A perineal approach to treating rectal pro-
lapse is ideal for frail patients. Recently, internal rectal 
redundancy has been successfully treated with transanal 
resection using the Contour Transtar stapler. This tech-
nique has been modified to the perineal stapled prolapse 
resection. The surgical technique and the preliminary re-
sults of the new procedure for external rectal prolapse 
are presented. 

Methods: Patients not suited for transabdominal treat-
ment were included prospectively for perineal stapled 
prolapse resection in two colorectal centers. Feasibility, 
complications, and reinterventions were assessed. 

Results: In 14 of 15 patients, perineal stapled prolapse 
resection was performed without complications in a me-
dian operating time of 33 (range, 22-52) minutes. One 
procedure was changed to an Altemeier because of a 
staple line disruption. Two patients required reinterven-
tion as a result of postoperative hemorrhage. No other 
severe complications occurred. At follow-up, all patients 
were well and showed no early recurrence of prolapse. 

Conclusions: Perineal stapled prolapse resection is a 
new surgical procedure for external rectal prolapse, which 
is easy and quick to perform. Functional results and long-
term recurrence rate must be investigated further.
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