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Liebe Leserin, lieber Leser
Der Gesundheitssektor ist bekanntlich einem Wandel 
unterzogen. Die Einführung von SwissDRG hat das 
(nicht so laut ausgesprochene) Ziel, die Anzahl der 
Spitäler zu verkleinern. Die Krankenkassen lobbyieren 
nicht ungeschickt für eine Zentralisierung der Spital-
landschaft.

Uns Chirurgen bläst ein schärferer Wind ins Gesicht 
als auch schon. Sparübungen und immer mehr Büro-
kratie verkleinern unsere Entscheidungsräume. Die-
sem Konflikt müssen wir uns stellen. Das Wohl un-
serer Patientinnen und Patienten, die Notwendigkeit 
der Aus- und Weiterbildung sowie der Forschung dür-
fen nicht auf der Strecke bleiben. Swiss knife möchte 
in diesem Zusammenhang eine konstruktive Rolle 
spielen. 

Aus diesem Grund haben wir eine neue Rubrik ein-
geführt, „salt & pepper“, die etwas mehr Würze in die 
standespolitischen Auseinandersetzungen bringen 
soll. Exponenten verschiedener Interessengruppen 
oder Haltungen wollen wir in loser Folge ihre Argumente austauschen las-
sen. „Salt & pepper“ will der Meinungsfindung innerhalb der Chirurgie eine 
Plattform bieten und eine stärkere Wahrnehmung unserer Arbeit und unserer 
Befürchtungen über die Fachgrenzen hinaus ermöglichen.

Wir eröffnen diese neue Rubrik mit einer Diskussion zwischen unserem SGC- 
Präsidenten Prof. O. Schöb und dem chirurgischen Ordinarius des Inselspi-
tals, Prof. D. Candinas, über Mindestzahlen in der Viszeralchirurgie.

Unsere Leserschaft möchte ich aufrufen, sich an dieser Diskussion (etwa in 
Form von Leserbriefen) zu beteiligen und bin gespannt auf Ihre Reaktionen.

Eine anregende Lektüre wünscht
Jürg Metzger
Senior Editor swiss knife

Konkreter und würziger Plus concret et plus pimenté 

Chère lectrice, cher lecteur, 
Comme chacun sait, le secteur de la santé est en proie 
à des bouleversements. L’introduction de Swiss DRG a 
pour objectif (bien que cela n’ait pas été formulé aussi 
ouvertement) de diminuer le nombre des hôpitaux. Les 
caisses d’assurance maladie ne manquent pas d’habileté 
dans leurs manœuvres de lobbying pour une centralisa-
tion du paysage hospitalier. 

Nous autres chirurgiens sommes plus que jamais dans 
le collimateur. Les programmes d’économie et une bu-
reaucratie grandissante réduisent notre liberté de déci-
sion. Nous devons affronter ce conflit. Ni le bien de nos 
patients, ni la nécessité de la formation et de la formation 
post-graduée ne doivent être sacrifiés, pas plus que la 
recherche. À ce propos, swiss knife a bien l’intention de 
jouer un rôle constructif. 

C’est pour cette raison que nous avons introduit une 
nouvelle rubrique, «salt & pepper», qui doit apporter un 
peu plus de piment dans les débats de politique pro-
fessionnelle. Nous voulons permettre aux représentants 

des différents groupes d’intérêts ou d’opinions d’échanger pêle-mêle leurs argu-
ments. «Salt & pepper» souhaite offrir une plate-forme au débat d’idées au sein 
de la chirurgie et permettre une meilleure perception de notre travail et de nos 
craintes, au-delà des limites de la spécialité qui est la nôtre. 

Nous inaugurons cette nouvelle rubrique par un débat sur les chiffres minimaux 
en chirurgie viscérale entre le professeur O. Schöb, président de notre SSC, et le 
professeur D. Candinas, titulaire de la chaire de chirurgie de l’Inselspital. 

J’incite nos lecteurs à participer à ce débat (par exemple sous la forme de cour-
riers de lecteurs) et j’attends avec impatience vos réactions. 

En vous souhaitant une lecture passionnante de ce numéro,
Jürg Metzger
Éditeur en chef de swiss knife



4
swiss knife 2009; 2

Information I

Neue Mitglieder im Editorial Board

Walter Marti – Associate Editor beim 
World Journal of Surgery

Martin Bolli und Walter Gantert verstärken das swiss knife-Team.

Martin Bolli vom Ospedale San Giovanni in Bellinzona vertritt als Nach-
folger von Adriano Guerra den Kanton Tessin. Bolli studierte in Zürich. 
Seine Ausbildungsstationen waren Samedan, Basel, wo er Mitglied der 
Forschungsgruppe Onkologie war, und das Universitätsklinikum des 
Saarlandes, bevor er nach Bellinzona gewählt wurde. 

Walter Gantert ist Belegarzt an der Hirslanden Klinik St.Anna in Luzern 
und ersetzt Michael Heinzelmann. Sein Studium absolvierte Walter Gan-
tert in Bern. Seine Weiterbildung führte ihn unter anderem nach Interlaken, 
ans USZ, nach Winterthur, an die University of California in San Francisco, 
Luzern und Basel. 

Das Editorial Board dankt Adriano Guerra und Michael Heinzelmann für 
ihr Engagement und freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen 
Mit gliedern.

I am pleased to welcome Walter Marti, M.D. to our team of associate edi-
tors. Professor Marti is the Vice Chairman of Surgery at the University 
Hospital in Basel, Switzerland. He trained in Basel and Zurich, and had 
made surgical oncology his clinical and research focus. Recently, he re-
ceived an executive MBA from St.Gallen. Most of Professor Marti‘s publi-
cations and research funding focus on colorectal cancer metastases and 
breast cancer. He has been funded by the Swiss Government to investi-
gate T cell response to melanoma and single cell dissemination of colo-
rectal cancer. His clinical interests include breast cancer, colon cancer, 
and a wide variety of surgical oncology.

As an editor of the World Journal of Surgery over the past 4 years, Dr. 
Marti has distinguished himself as a superb and timely critic of cancer 
manuscripts. His expertise in a wide variety of cancers and cancer-related 
topics is a great asset for the WJS. We understand that our journal is only 
as good as the surgeons who volunteer their time to review the 1000 + 
original scientific manuscripts submitted to the WJS. Walter Marti is one 
of the best. Many thanks, Professor.

(aus dem Editorial von John Hunter im World J Surg 2009; 33)

Stumpfes Skalpell

Endlich einmal beschäftigt sich ein Dokumentarfilm, „Le 
Théâtre des Opérations“ des Schweizers Benoît Rossel, 
mit der Chirurgie. Der Film stellt kritische Fragen, beant-
wortet sie aber nicht sehr präzis.

Felix Ruhl, info@felixruhl.ch

Es kommt selten vor, dass Chirurgen im Film im Bemühen um Authentizi-
tät dargestellt werden. Es überwiegen Serien wie „Emergency Room“, „Dr. 
House„ und „Grey`s Anatomy“ (von der „Schwarzwaldklinik“ ganz zu schwei-
gen), in denen Patienten und Spital nur die Kulisse für allerlei emotionale 
Wirrungen und amouröse Verflechtungen abgeben. Der Westschweizer Re-
gis seur Benoît Rossel dagegen zielt mit seinem „Théâtre des Opérations“ auf 
die Wirklichkeit. Sein Dokumentarfilm – am Universitätsspital Lausanne ent-
standen – gewährt Einblicke in den Alltag einer chirurgischen Klinik. Wir se-
hen viel reales Blut und fachmännisch geöffnete Körper, mit der atmosphäri-
schen Stimmigkeit der geschilderten Szenen hatten anwesende Chirurgen 
bei der Premiere des Films in Zürich jedoch ihre Mühe.

Halbgötter in Weiss
„Théâtre des Opérations“ ist in einer existentialistischen Stimmung gehalten. 
Die Kamera begibt sich auf eine Reise ins Innere des Spitals, wo kaltes Metall 
und eine Unmenge funktionaler Kunststoffe die Szenerie bestimmen. Im Zen-
trum der Handlung steht ein junger Assistenzarzt, der sich bemüht, die ihm 
fremd und gefühllos erscheinende Umgebung zu erforschen und einen Sinn 
in seinem Tun zu finden. Seine Vorgesetzten sind ihm dabei keine grosse Hil-
fe. Auf nicht gerade originelle Art werden diverse Klischees à la Halbgötter 
in Weiss herumgereicht. Der Typ des Chirurgen erscheint als unnahbar, dezi-
diert männlich, mit einem Drall ins Machistische. 

In einem kritischen Licht erscheint die starre Hierarchie des Unispitals, wie 
sie im herablassenden Verhalten der Kader- gegenüber den Assistenzärzten 
zum Vorschein kommt. Die Kommunikation zwischen ärztlichem Personal 
und Patienten zeigt Rossel in einer Mischung aus Ignoranz und Heimlich-
tuerei. Es mag lobenswert erscheinen, diese heissen Eisen aufzugreifen. Es 

Felix Ruhl

Martin Bolli Walter Gantert
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wird aber nicht klar, ob es sich um zufällig gefilmte Szenen handelt oder ob 
Rossel den Anspruch erhebt, sie seien repräsentativ. Wer sachliche Analyse 
er wartet, wird enttäuscht. Gerade diese journalistische Qualität – die eine 
Auseinandersetzung mit dem kritischen Potenzial des Films möglich ge-
macht hätte – fehlt. 

Die Realität ist lustiger
So hinterlässt „Le Théâtre des Opérations“ beim Betrachter eine gewisse 
Ratlosigkeit. Die Diskussionsrunde, die im Anschluss an die Deutschschwei-
zer Premiere im Zürcher Kino Arthouse Picadilly stattfand, brachte denn auch 
wenig Konkretes hervor. Olivier De Rougemont, Assistenzarzt an der Klinik für 

Viszeral- und Transplantationsmedizin des Universitätsspitals Zürich, konn-
te nicht bestätigen, dass die im Film inszenierte abgestumpfte Atmosphäre 
charakteristisch für den Klinik-Alltag sei. Nach den Worten von Brigitte Muff, 
Chefärztin Chirurgie am Spital Bülach, geht es in der realen Chirurgie um 
einiges lustiger und lockerer zu als im „Théâtre des Opérations“. 

Da der Frauenanteil in chirurgischen Kliniken kontinuierlich steige, entspre-
che auch die im Film mitunter aufscheinende männliche Ruppigkeit nicht der 
Realität. Urs Stoffel, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich, 
kon statierte unter Zustimmung der Mitdiskutanten, entgegen der Darstellung 
im Film würde der Team-Gedanke in den Spitälern durchaus hoch gehalten.

Die Falle der Kommunikation
Am Ende fanden die Teilnehmer der Diskussion doch noch einen kritischen 
As pekt des Films, den es zu bedenken gelte. Brigitte Muff bemängelte das 
un ehrliche Verhalten zweier Ärzte, die einer Frau mit Leberkrebs verschwei-
gen, dass sich bereits Metastasen gebildet haben und ihr eine baldige Hei-
lung vorgaukeln. Man war sich einig, dass die Kommunikation zwischen Ärz-
ten und Patienten in der Tat verbesserungswürdig sei. 

Information II
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Wann ist ein Chirurg erfahren?

John D. Birkmeyer hat in seiner grundlegenden Studie im New England Journal of Medicine die These formuliert, 
dass Patienten mit einem deutlich höheren Risiko rechnen müssen, wenn sie von Chirurgen operiert werden, die 
eine bestimmte Technik nicht regelmässig ausüben. In den USA ist die Mortalitätsrate für gewisse heikle Eingriffe 
in „low volume“-Zentren doppelt so hoch wie in „high volume“-Spitälern. Davon ausgehend entstand die Forde-
rung, für Chirurgen und Spitäler Mindestfallzahlen einzuführen. Im salt & pepper-Gespräch setzen sich Othmar 
Schöb, Präsident der SGC, und Daniel Candinas, Chefarzt der Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medi-
zin am Berner Insel-Spital, darüber auseinander. Die Fragen stellte Felix Ruhl.

Müssen wir davon ausgehen, dass in der Schweiz die gleichen Risiken 
wie in den USA bestehen, dass dies bloss wegen fehlender Outcome-
Daten nicht bekannt wird?
Candinas: Die Daten sind prinzipiell auf die Schweiz übertragbar. Ich möch-
te jedoch zu bedenken geben, dass Spitalstruktur und Weiterbildung bei uns 
anders sind. Einer Diskussion um Mindestfallzahlen müssen wir uns jedoch 
stellen, sonst könnte die medizinische Qualität leiden.

Schöb: Ich glaube, die Dimension ist bei uns schon etwas anders als in den 
USA. Gleichwohl: Ein höherer Caseload ergibt grundsätzlich eine höhere Qua-
lität. 

Dass es einen Zusammenhang zwischen Erfahrung und Kompetenz 
gibt, ist unbestreitbar. Wie stellt sich dieser in der Chirurgie dar? Anders 
gefragt: Wann darf ein Chirurg als erfahren gelten? Wie sollten Spitäler 
strukturiert sein?
Schöb: Erfahrung ist ein wichtiger Gradmesser. Ich stelle mir allerdings die 
Frage, ob sie auf ein spezifisches Organ oder eine spezielle Technik bezogen 
sein muss oder ob nicht eher die Erfahrung im Umgang mit komplexen Eingrif-
fen an sich entscheidend ist.

Candinas: Ich halte die Grösse einer Klinik nicht für ausschlaggebend, son-
dern vielmehr die Fokussierung. Gute Leistungen entstehen überall dort, wo 
erfahrene Menschen in einem gut funktionierenden Team ökonomisch zusam-
menarbeiten. Aus Sicht des Patienten ist es nicht notwendig, dass jedes Spital 
alles gleich gut anbietet, aber dass die Spezialisten die ihn behandeln, etwas 
von der Sache verstehen. Wie hoch die Erfahrung eines einzelnen Chirurgen 
zu werten ist, hängt dann wiederum wesentlich von der Art der Operation ab.

Schöb: Da stimme ich dir zu. Nehmen wir eine Hüftoperation: Da kommt es 
zur Hauptsache auf die Leistung des Operateurs an. In anderen Fällen spielt 
aber vielleicht eine lange, intensive Betreuung eine wichtige Rolle. Dann ist der 
Chirurg nicht mehr allein ausschlaggebend. Deswegen ist neben dem Case-
load sicher auch die Gesamterfahrung einer Institution im Handling komplexer 
Fälle bedeutsam.

Die Schweiz ist ein Land mit niedrigen Fallzahlen. Sehen Sie Möglich-
keiten, die Fallzahlen pro Einheit zu erhöhen, etwa durch grössere Koo-
peration zwischen Spitälern?
Schöb: Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder man verteilt die Patienten ge-
mäss ihrer Organdiagnose auf spezialisierte Zentren oder man verteilt die 
Kom plexität. Ich rate davon ab, Organe zu poolen, denn das wird falsche An-
reize setzen und Zentren dazu verleiten ihre Indikationen zu erweitern, um aus-

reichende Fallzahlen zu haben. Ich plädiere für die Verteilung komplexer Fälle 
auf gut qualifizierte, aber in Konkurrenz stehende Anbieter.

Candinas: Lassen Sie mich etwas ausholen: Aus föderalistischen Gründen 
hat die Schweiz eine unstrukturierte Spitallandschaft. Neben rein fachlichen 
Kriterien spielen auch Prestigestreben und politische Interessen eine Rolle und 
haben eine effiziente Netzbildung bisher verhindert. Die Spitallandschaft ist 
aber im Umbruch, wenn auch primär unter wirtschaftlichen Prämissen. 
Wenn im Zuge dieser Zentralisierung komplexe Eingriffe nur noch von erfahre-
nen Teams gemacht werden, kommt dies den Patienten zugute. Die schwieri-
gen Operationen müssen nicht unbedingt in den Unispitälern stattfinden. Für 
ge wisse definierte Eingriffe können auch andere Spitäler einen tertiären Ver-
sor gungsauftrag wahrnehmen. Rein organ-bezogene Zentren ohne „Hinter-
land“ haben aber meiner Ansicht nach keine Zukunft. 

Was halten Sie von der obligatorischen Einführung von Mindestfall-
zahlen? Wie und von wem wären diese zu definieren?
Schöb: Die Gefahr von Mindestfallzahlen ist, dass sie den Anreiz setzen, mög-
lichst viel zu operieren. Grundsätzlich bin ich nicht dagegen, es stellt sich nur 
die Frage, welche Organe die Kompetenz und Verantwortung für die Durch-
setzung zu übernehmen hätten. Geeignet dafür wären sicher die Fach- und 
Schwer punktgesellschaften. Es gibt aber natürlich auch andere Player, die hier 
gerne mitreden würden. Die Mindestfallzahlen innerhalb der Gesellschaften 
durch zusetzen, wird heikel und kontrovers sein. Gerade in der Viszeralchirur-
gie ist es schwierig, Zahlen zu nennen, denn die Eingriffe sind bei weitem nicht 
so standardisiert wie etwa in der Herzchirurgie. 

Candinas: Vergessen wir nicht die Etablierung des Swiss DRGs. Fallpauscha-
len werden garantiert eine Diskussion um Mindestfallzahlen mit sich bringen. 
Von daher wäre es blauäugig, das Thema Mindestfallszahlen unter den Tisch 
zu kehren. Es gibt meines Erachtens keine Alternative, als sich dieser Diskus-
sion zu stellen. Was Othmar Schöb gesagt hat, ist aber richtig: Nicht alle Ein-
grif fe sind standardisierbar, was Vergleichbarkeit und Evidenz erschwert, Dies 
ge staltet die Fragestellung zwar etwas komplexer, spricht aber nicht gegen 
das Konzept der Mindestfallzahlen. 

Welche Folgen hätten Mindestfallzahlen für die Schweizer Spitalland-
schaft?
Candinas: Sie würden zu einer gewissen qualitativen Verschiebung führen, 
aber per se wenig zur Veränderung der Spitalstruktur beitragen. Wer jetzt ein 
paar wenige Leberresektionen im Jahr durchführt und in Zukunft darauf ver-
zich ten muss, dem wird die Arbeit alleine deswegen nicht ausgehen. Auch 
wird die Weiterbildungsqualität deswegen nicht gemindert. Mindestfallzahlen 
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können aber dazu beitragen, dass sich die Leute besser vernetzen müssen. 
Das hilft den Institutionen, ihre Strukturen und ihr Profil zu schärfen. 

Schöb: Eine Konzentration in der Spitallandschaft wäre unausweichlich. Eini-
ge Spitäler müssten bestimmte Angebote streichen und je nach Ausmass der 
Spek trumskorrektur hätte das besonders in mittelgrossen Spitälern weit rei-
chen de Konsequenzen: Verliert ein Spital einen Grossteil seiner komplexen 
Fäl le, wird die Kompetenz in der Intensiv- und Notfallmedizin beschnitten und 
da mit der Grundversorgungsauftrag dieser Institution nach unten nivelliert. 
Das hätte wiederum Folgen für die Breitenversorgung und die Weiterbildung. 
Alle, die über Fallzahlen debattieren, müssen sich dies vergegenwärtigen und 
in ihre Entscheidungsstrategie einfliessen lassen.

Candinas: Weiterbildung wird nur noch in Netzwerken möglich sein. Diese 
exis tieren zwar schon längst im Rahmen informeller Absprachen, aber dies ist 
in effizient und lässt zu viele tragische „Opfer“ auf der Strecke. Ich denke, dass 
die Koordination zwischen Weiterbildungsinhalten und geeigneten Anwärtern 
for malisiert werden muss, ähnlich wie dies in gewissen Ländern über Dekana-
te für postgraduierte Weiterbildung geschieht. Auch hier wird der Kostendruck 
von aussen die Spitäler zwingen, die Kosten für Dienstleistung, Weiterbildung 
und akademische Aufgaben getrennt zu benennen. Dies alleine wird schon 
einiges in Richtung effiziente Gestaltung der Weiterbildung bewirken. 

Schöb: Im Moment sind die Netzwerke, wie du richtig anmerkst, leider zu 
schwach und laufen häufig nur über persönliche Kontakte. Auch in diesem 
Punkt müssen die Fachgesellschaften die treibende Kraft sein, um die Qualität 
und das Stattfinden der Weiterbildung zu garantieren. Wir brauchen sie als 
Ge gen gewicht zu den Spitalplanern, für deren Entscheide Weiterbildung kaum 
eine Rolle spielt. 

Was bewerten Sie höher, die individuelle Fallzahl des Chirurgen oder die 
in stitutionelle Fallzahl? Falls für Sie die institutionelle Fallzahl wichtiger 
wäre, kommentieren Sie doch bitte folgendes reales Beispiel:
Unispital A: Pankreasresektionen: 35/Jahr, verteilt auf den Chefarzt, zwei 
Leitende Ärzte und drei Oberärzte (Ausbildung Schwerpunkt Viszeral-
chirurgie); Kantonsspital B: Pankreasresektionen 15/Jahr, alle Ope ra-
tio  nen werden durch den Chefarzt oder seinen Stellvertreter persönlich 
durchgeführt.
Candinas: Man sollte die individuellen Fähigkeiten des Operateurs und die 
Prozessqualität eines Teams nicht gegeneinander ausspielen. Zu besagtem 
Bei spiel: Beim Unispital A habe ich den Eindruck, dass jeder der Beteiligten 
zu wenig macht. Im Kantonsspital B halte ich das Verhältnis für ausreichend.

Schöb: Das kommt auf die Art der Operation an. Gerade bei komplexen 
Fällen halte ich das Team für matchentscheidend. Zu den Fällen: Realität ist 
wohl, dass auch an grossen Kliniken nur wenige Chirurgen viele Operationen 
durch führen. Im Fall B wird die Weiterbildung problematisch, für den Patienten 
könn te es aber durchaus ein gutes Resultat bedeuten. 

Candinas: Immerhin wäre der Fall B für die Schweiz schon ein Fortschritt. 
Sind wir ehrlich: In der Realität haben viele Chirurgen weniger Caseload als im 
Bei spiel B erwähnt und durchleben deswegen keine Sinnkrise.

Schöb: Daher ist für mich eben die Gesamtzahl an komplexen Eingriffen die 
Kern grösse und nicht so sehr die reine Erfahrung am einzelnen Organ oder der 
ein zelnen Operation.

Candinas: Das Kantonsspital B hat dann allerdings ein Problem, wenn der 

eine erfahrene Chirurg gerade mal in den Ferien ist. Dann gibt es für diese 
Er kran kung eine Sendepause. Ich finde, wir sollten vom Prestigedenken weg-
kommen, hin zu einer rein sachlichen Betrachtung.

Ist für Sie die exakte Fallzahl einer bestimmten OP (organbezogen) wich-
tig oder kann ein Chirurg, der beispielsweise heikle Eingriffe in verschie-
denen Gebieten (bariatrische Chirurgie, Pankreas, tiefe Rektumchirurgie 
usw.) in derselben Gesamtzahl wie sein „organspezifischer“ Kollege 
durchführt, gleich gut und erfahren sein?
Schöb: Wie ich bereits erwähnt habe, ist für mich der Gesamt-Caseload von 
grösserer Bedeutung.

Candinas: Es muss nicht jeder alles können. Ich plädiere sogar dafür, dass ein 
er fahrender Chirurg ab einem bestimmten Zeitpunkt der Karriere sein Spek-
trum zugunsten der Prozessqualität einengt und sich Tiefe statt Breite leisten 
sollte. In der kleinräumigen Schweiz kann man den Patienten zumuten, für die 
Ope ration mindestens gleich weit zu fahren wie samstags zu Ikea oder dem 
nächsten Mediamarkt. 

Schöb: In den meisten Institutionen hier ist die Spitze dünn, dann müsste man 
sinnvollerweise drastisch konzentrieren und restrukturieren...

Candinas: Dies macht Sinn, denn häufig ist es nicht einzig die chirurgische 
Er fahrung, sondern die Exposition des gesamten Teams im Umgang mit einer 
be stimmten Thematik, die fehlt. Entscheidend bleibt somit die Erfahrung mit 
or ganbezogenen Themen.

Schöb: Das sehe ich etwas anders. Der Gesamt-Turnover von Chirurg und 
In stitution kommt mir dabei zu kurz. 

Candinas: Die Gesamterfahrung ist aber ein störungsanfälliger Faktor. Die 
Chi rurgie entwickelt sich ja ständig weiter. Man muss auf dem Laufenden blei-
ben und das gelingt Spezialisten tendenziell besser.

Sie sind beide Viszeralchirurgen. Wenn Sie jetzt Nägel mit Köpfen ma-
chen müssten – was wären für Sie die zu fordernden Mindestzahlen pro 
Operateur und pro Spital/Jahr für folgende Eingriffe:
- Pankreaskopfresektionen
- totale Gastrektomie
- Oesophagusresektionen
- tiefe Rektumresektionen (TME)?
Schöb: Meine bisherige Argumentation bezog sich auf die Gesamterfahrung 
von Spital und Operateur. Pro Chirurg und Spital sollte jährlich eine genügende 
Zahl an komplexen Eingriffen stattfinden. Zusätzlich zu den genannten Ope-
rationen würden die Leberresektion, die Magenbypasschirurgie, die Sarkome 
des Retroperitoneums, die Eviszerationen des kleinen Beckens und andere 
in Nachbarschaft durch das Team durchgeführte Eingriffe aufzurechnen sein 
(e.g. Thoraxchirurgie, Aorteneingriffe). Als Messgrösse könnte auch das elek-
tive, postoperativ intensivpflichtige, chirurgische Patientengut dienen und so 
könnte pro Spital eine Richtzahl von vielleicht 150 bis 200 Eingriffen dieser 
Kategorie gefordert werden. Das wäre aus meiner Sicht das richtige Vorgehen.

Candinas: Ich würde gemäss der diskutierten Regelung im Kanton Bern et-
was höher ansetzen: 15 bis 20 Pankreaskopfresektionen pro Spital, 10 bis 
20 totale Gastrektomien, 20 Oesophagusresektionen pro Spital und ebenfalls 
20 TME. Selbst dann ist die Heterogenität der Fälle immer noch beträchtlich.
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ABSTRACT
Background: Laparo-Endoscopic Single Site (LESS) surgery, also known as 
single port access (SPATM) or single incision laparoscopic surgery (SILSTM), is 
rapidly emerging as an attempt to improve cosmetic results, reduce parietal 
morbidity and speed up recovery from minimally invasive surgery. As Laparo-
Endoscopic Single Site (LESS) surgery is poised to quickly move forward, an 
understanding of its evolution, current status and expected future develop-
ment is timely.
Objective: To review the history, current status and future development of 
Laparo-Endoscopic Single Site (LESS) surgery, including a brief review of our 
own experiences.
Data Sources: This review is based on published literature obtained by me-
ans of a PubMed search. 
Data Synthesis: Among 81 papers, disregarding reviews or opinion leader 
manuscripts relating to the surgical technique of Laparo-Endoscopic Single 
Site surgery, 52 related to visceral, 20 to urologic, and 9 to gynecological 
procedures. Technical improvements over the last years have allowed to per-
form multiple and advanced procedures through Laparo-Endoscopic Single 
Site surgery. However, instrumentation refinements are needed to improve 
the feasibility and operative time of single port access procedures compared 
to standard laparoscopy. The cosmetic advantages of Laparo-Endoscopic 
Single Site surgery compared to standard laparoscopy or open surgery are 
clear. Data regarding the safety and potential advantages of Laparo-Endo-
scopic Single Site surgery are still missing.
Conclusion: Laparo-Endoscopic Single Site (LESS) surgery has made its 
initial forays into clinical minimally invasive surgery. Ongoing refinements in 
technique and instrumentation will expand its future role and open the era of 
scarless abdominal surgery.

INTRODUCTION
Laparoscopy has become the gold standard approach for various visceral 
surgeries1, 2. The reason for this trend, beside the clinically demonstrated ad-
vantage of laparoscopy, is the patients‘ demand for “scarless” surgery. This 
may prompt us to consider the importance of body image trauma associated 
with surgical procedures and look for “scarless” surgical procedures3. 
These facts and the patients‘ demand are the basis of the development of 
the NOTES (Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery) approach3-5. 
The umbilicus is considered by some as a natural orifice, or embryological 
scar, thus Laparo-Endoscopic Single Site (LESS) surgery could represent 
another scarless or at least invisible scar approach6-9. The interest generated 
by LESS surgery is sustained by the fact that this technique offers cosmetic 
advantages but can be performed with currently clinically available instru-
mentation10-14. It has recently been recognized in a NOTES consensus paper 
that whereas NOTES is still evolving predominantly in the lab, LESS surgery 
has already being clinically implemented.10, 14-16 
The objectives of this article are the evaluation of the current status and futu-
re perspectives of LESS surgery for performing visceral procedures through 
a systematic review of the literature.

METHODS
This review is based on published literature obtained by means of a PubMed 

search, the review of published meeting abstract books and the bibliogra-
phies of extracted articles. Using the National Library of Medicine database 
(PubMed), English, French, German, Italian, and Spanish literature were re-
viewed. The bibliographies of all publications retrieved were manually sear-
ched for relevant references that may have been missed in the database 
search.

RESULTS
Visceral single port access laparoscopic surgeries
Appendectomy
The first series of single port access appendectomies was reported in 1992 
by Pelosi MA et al.17 This technique used a working channel laparoscope. 
The appendix was grasped and delivered through the umbilical incision, and 
the appendectomy was performed extracorporeally. Some reports of one-
trocar assisted appendectomy in pediatric patients have shown interesting 
results in the nineties, driving the spread of this technique.18, 19 D’Alessio A et 
al reported a larger series using this approach for appendectomy in pediatric 
patients in 2001,20 which is now referred to as transumbilical laparoscopic-
assisted appendectomy (TULAA). In this series 140 patients underwent TU-
LAA, with a conversion rate of 19% to standard laparoscopic approach and 
4% to open approach. Mean operative time was 35 minutes and recovery 
after TULAA was faster than for standard laparoscopy. Recent reports have 
confirmed these results.21-24 However, while TULAA may be easily feasible in 
pediatric patients, it is less favorable in adult patients where umbilical expo-
sition of the appendix basis may be difficult. Moreover, the rate of infectious 
complications on the umbilical wound of the TULAA technique is not negli-
gible due to exposition of the contaminated appendix with the wound.19, 25

For this purpose different techniques of transumbilical single port access 
appendectomy have been developed to conduct completely intraperitoneal 
appendectomies.23, 25-28 Recently, Palanivelu C et al reported transumbilical 
endoscopic appendectomies using a flexible endoscope.29

Cholecystectomy
The first transumbilical single incision cholecystectomies were reported in 
1997 by Navarra et al.30 Navarra G et al used two trocars in a single umbilical 
incision (2.5cm) and transparietal sling suture for gallbladder exposition. No 
conversions and complications were reported beside one case of umbilical 
wound infection. In 1996, Donini A et al reported a series of 95 patients in 
which they achieved in 64 cases successful cholecystectomy using a similar 
technique to Navarra G et al.31 In 1999, two series reported similar expe-
riences with single incision laparoscopic cholecystectomy using the same 
approach.32, 33 
In 2008, a renaissance in LESS cholecystectomy developed in the light of 
the recent development of natural orifice translumenal endoscopic surgery 
(NOTES).34, 35 This renaissance of LESS cholecystectomy was probably dri-
ven by the report of transvaginal hybrid NOTES cholecystectomies, which 
were all performed with an additional transparietal port for exposition.34-38 
Cuesta MA et al reported a series of so-called “invisible cholecystectomies”.7 
The large Drexel University was present this year at the SAGES meeting, 
reporting on more than 100 single port access cholecystectomies with excel-
lent results.39 Since this report, multiple reports of single port access or single 
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incision laparoscopic cholecystectomy have been published.39-47 All of them 
have confirmed the feasibility of this technique and its relative safety (with the 
reserve of the small population studied). 

Abdominal wall hernia repair
Only two reports of single port access laparoscopic repair of abdominal wall 
hernias have been published in 2008.48, 49 

Colectomies
The first single port access laparoscopic surgery in colorectal surgery was 
recently described.8, 13 Transumbilical SPA radical right colectomy was per-
formed using working channel laparoscope. Recently the Cleveland group 
reported a single port laparoscopic right colectomy using a multiport which 
facilitated exposition and dissection.50 First experiences with transumbilical 
SPA left colectomy and sigmoidectomy have been reported by the Geneva 
group.51 However, these advanced surgical procedures need instrumentation 
development to facilitate these complex surgeries before their routine clinical 
application.

Gastroduodenal surgeries
Single incision laparoscopic sleeve gastrectomies have been described si-
multaneously in 2008 by two groups.52, 53 Saber AA et al reported a series of 
7 transumbilical single incision laparoscopic sleeve gastrectomies without 
morbidity.53 They conclude that transumbilical single incision laparoscopic 
sleeve gastrectomy is safe, reproducible and may be associated with shorter 
recovery and better cosmetic results.53

Recently, three groups have reported single access laparoscopic gastrosto-
my placements in children without complication.54-56 

Pancreatic and splenic surgeries
Single port access treatment of infected pancreatic necrosis during boots 
of acute pancreatitis has been described through single flank incision.12, 57 
Recently these approaches have been reviewed and transperitoneal and re-
troperitoneal single port access endoscopic pancreatic necrosectomy have 
been reported.12 Pancreatic tail resection through single port access lapa-
roscopy has been described by Bucher P et al in 2008 after recovery from 
acute pancreatitis with excluded pancreatic tail.12

Splenic surgery (splenectomy) has been briefly touched on during the SA-
GES meeting in 2008 by the Drexel University group, which used a single 
transumbilical incision laparoscopic approach.39 

Other visceral surgeries
Zhu JF et al reported their experience with various forms of transumbilical 
single port surgery, called transumbilical endoscopic surgery, in 40 cases.58 
Liver cyst fenestration (3), bleeding ascites treatment (1), appendectomy for 
chronic right iliac fossa pain (10), cholecystectomy (26) were presented wi-
thout postoperative related morbidity.58 

Blessing et al elucidated their single-trocar technique for placement of a pe-
ritoneal dialysis catheter in 2005.59 

University Hospital Geneva experience
A program of laparo-endoscopic single site surgery was started in 2007 in 
our center. More than 100 cases have been completed, including appen-
dectomies, cholecystectomies, ombilical and ventral hernia repair (transpe-
ritoneal approach), incisional hernia repair (transperitoneal approach), right 
and left colectomies, gastric surgeries, and some additional surgeries. The 
program was started using a working channel endoscope with exposition 
achieved using transparietal stitches as described by Navarra et al in the 
nineties. With the recent technical advance, the use of curved or articula-
ted instruments and multiports has enabled us to improve the feasibility of 
laparo-endoscopic single site surgery.

DISCUSSION
Cosmesis and surgery
Patients favour laparoscopic surgery due to lower post-operative pain, faster 
recovery and earlier resuming of normal activity1, 2, 60-64. However, the main 
reasons reported are better cosmetic results and lower body image trauma 
compared to open surgery3, 6, 26, 34, 62, 64, 65. Recent surveys have shown that pa-
tients would prefer scarless surgery through a NOTES approach, even if this 
approach carried a slight increase in operative risk66, 67. This should prompt 
us to consider the importance of body image trauma associated with surgi-
cal procedure and look for “scarless” surgical procedures, while keeping the 
patients‘ safety as a primary rule3, 65, 68, 69. 

SPA versus standard laparoscopy
As laparoscopy is favoured by patients for cosmetic and post-operative 
comfort, LESS surgery is advantageous as it results in an “invisible umbilical 
scar”6, 7, 10, 11, 14, 26, 47, 51, 70, 71.
Parietal trauma and possibly post-operative pain will be lower with LESS 
surgery as only one transparietal port is used7, 8, 11, 14, 71-74. SPA may reduce the 
risk of parietal complications such as port placement related hemorrhages or 
incisional hernia10, 14, 51, 72, 75-77. 
LESS may offer those advantages compared to standard laparoscopy, but 
it also means the absence of Off-Axis visualization and low operative trian-
gulation possibilities (coaxial surgery)8, 14, 38, 45, 51, 78, 79. These facts have made 
SPA surgery difficult and only feasible for advanced laparoscopic surgeons 
until now7, 12-14, 23, 27, 80-83. The recent development of new multiple channel port 
access, as well as the development of dedicated laparoscopic instruments 
will make LESS surgery more accessible in the near future11, 14, 45, 46, 70, 84. Fi-
nally, conversion to standard laparoscopy is easy during LESS and does not 
involve additional procedures as would be the case during NOTES10, 14, 43.
Whether LESS will have an influence on patients‘ safety and satisfaction will 
have to be determined through formal feasibility and randomized studies be-
fore diffusing LESS surgery7, 10, 13, 14, 28. 

LESS versus NOTES
A pure NOTES approach would be the only real form of scarless sur- 
gery5, 15, 85, 86, while LESS results in “invisible scar” surgery9, 13, 14, 28, 51. Howe-
ver, in all reported cases of NOTES except one87, at least one transparietal 
access was necessary to perform the cholecystectomy34, 35, 87-89. Until now 
LESS surgery remains less traumatic than the NOTES approach, as it allows 
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us to spare healthy organs such as the vagina, stomach or colon, used for 
NOTES access5, 9, 90. In this regard LESS may avoid the possible collateral 
complications of NOTES9.
Various barriers have to be overcome before the wide clinical application of 
NOTES and SPA (see Table 2). When reviewing these potential barriers, we 
concur with Gettman M et al who recently recognized in a NOTES consensus 
paper that whereas NOTES is still evolving predominantly in the lab, LESS 
procedures are already being clinically implemented.10, 15 SPA is a reproduc-
tion of a standard laparoscopic operation while only modifying the exposition 
and dissection techniques7, 8, 10, 15. 

Technical development for single port access surgery
Recently, new trocars for transumbilical LESS surgery have been reported 
and applied clinically. These proprietary, multiport, single-trocar systems in-
clude the TriPort (Advanced Surgical Concepts, Wicklow, Ireland), and the 
Uni-X single laparoscopic port system (Pnavel Systems, Morganville, NJ, 
USA).45, 46, 82, 84 However, multiport access through a single incision can be 
performed using standard laparoscopic trocars placed through adjacent fa-
scial punctures.39, 71

Newly designed flexible and controlled angulated laparoscopic instruments 
are used clinically (Covidien, Wollerau, Switzerland), or are ready to be intro-
duced by various companies (RealHand; Novare Surgical Systems, Cuperti-
no, CA, USA), (Autonomy Lapro-Angle; Cambridge Endo, Framingham, MA, 
USA), (Advanced Surgical Concepts, Wicklow, Ireland), and (Pnavel Systems, 
Morganville, NJ, USA). ).39, 45, 46, 71, 82, 84 Beside the development of controlled 
angulated instruments, dedicated angulated endoscopes have recently been 
developed (Olympus Surgical, Hamburg, Germany).
In the near future, the possible application of multitask platforms, which are 
currently under development for NOTES, to single port access surgery may 
further improve the feasibility of complex procedures with this approach, as 
does the combination of robotic and single incision approaches.91

Minimally invasive surgery tomorrow
While being a promising and exciting technique, NOTES seems to still be far 
from wide clinical application until new instrumentation has been developed 
and its safety has been demonstrated10, 14, 69, 86, 92. LESS surgery is ready for 
clinical application, and laparoscopic surgeons should be prepared for this 
new surgical approach10, 13, 14. This requires changing our surgical habits while 
using the same instrumentation and respecting our surgical principle.13, 14, 78 
For this purpose, courses and workshops are set up worldwide, including in 
our center. Finally, the development of robotics and micro-robotics will influ-
ence the development and emergence of these techniques by improving our 
ability to work through so called “invisible access”10, 14, 91, 93. 

CONCLUSION
Transumbilical LESS surgery has made its initial forays into clinical minimally 
invasive surgery. The enthusiasm for this new minimally invasive approach 
may be explained by the relative ease of introduction of this “scarless” sur-
gery clinically and its feasibility by laparoscopic surgeons. Ongoing refine-
ments in technique and instrumentation will expand its future role and open 
the era of scarless abdominal surgery. Whether LESS will one day replace 
conventional laparoscopy and the more complex NOTES still needs to be 
determined. 
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Table 1 

Single Port Access Laparoscopic surgeries reported1

Appendectomy
Cholecystectomy
Inguinal hernia TEP repair
Prosthetic umbilical hernia repair
Prosthetic incisional hernia repair
Right colectomy
Left colectomy
Meckel diverticulum resection
Nissen
Gastrostomy
Sleeve gastrectomy
Perforated duodenal ulcer repair
Splenectomy
Necrosectomy for acute pancreatitis
Distal pancreatectomy
Bilary cyst fenestration
Tubal pregnancy
Hysterectomy (total and subtotal)
Salpingo-Oophorectomy
Varicelectomy
Prostatectomy
Cystectomy
Nephrectomy (total and partial)
Reconstructive urology
Live donor kidney procurement
Adrenalectomy
Transumbilical prosthetic breast augmentation

1Adapted from references7, 10, 12-14, 28, 30, 39, 43, 51, 58, 65, 70, 80-82, 94-98
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Gezieltes Verfahren anstelle einer grossen Revision 

Die minimal invasive videoassistierte Parathyreoidektomie (MIVAP) in der Behandlung des primären Hyperpara-
thyreoidismus (PHPT)

Fabrizio G. Fasolini, fabrizio.fasolini@eoc.ch

swiss knife 2009; 2

Bis vor 10-15 Jahren gehörte zur Behandlung des PHPT die offene Re-
vision aller Nebenschilddrüsen (NSD). Heute kann man weniger invasiv 
einzig die erkrankte NSD entfernen und sich zur Ergebniskontrolle auf die 
intraoperative Bestimmung des intakten Parathormons (PTH) stützen1, 2, 

3. Ende der 90er Jahre hat Miccoli die minimal invasive video-assistierte 
Parathyroidektomie (MIVAP) entwickelt4, 5. Wir bevorzugen diese Metho-
de gegenüber anderen mini-invasiven Verfahren, zumal sie auf der tradi-
tionellen Technik aufbaut, erfolgreich reproduzierbar und jederzeit in eine 
offene Operation konvertierbar ist6.

Dieser Eingriff wird bei uns wie folgt gehandhabt: Bei gut dokumentierter Ade-
nom-Lokalisation (Abb. 1a, b) erfolgt am Vortag die Bestimmung des PTH-Aus-
gangswertes. Am OP-Tag wird über einen kleinen (2cm), queren Kragenschnitt 
längs zwischen der geraden Halsmuskulatur auf die Schilddrüse eingegangen; 
auf der zu revidierenden Seite wird der Schilddrüsenlappen beiseite gescho-
ben, das NSD-Adenom aufgesucht, entlang seiner Kapsel bis zum Gefässstiel 
dargestellt und nach Versorgung des Gefässstiels (Clips, bipolare Koagulation) 
abgesetzt (Abb.2a, b, c). Die Funktionskontrolle des N. laryngeus recurrens 
findet anhand des intraoperativen Neuromonitorings des N. vagus statt (Abb. 
2d). 15 Minuten nach Entfernung des pathologisch sezernierenden Adenoms 
folgt die PTH-Bestimmung aus separatem venösem Zugang; das eindeutige 
Absinken des PTH dokumentiert den Erfolg (Abb. 3) und erlaubt, die Operation 

zu beenden. Nach Extubation wird eine direkte Laryngoskopie zur Verifizie-
rung der Stimmbandfunktion durchgeführt. Die Serum-Kalzium-Bestimmung 
erfolgt regelmässig bis zur Normalisierung des Serum-Kalzium-Spiegels (nach 
Entfernung stark hormonproduzierender Adenome kann ein dramatischer Ab-
sturz des Serum-Kalziums beobachtet werden, der Tage bis einige Wochen 
andauern kann und substituiert werden muss). 

Voraussetzungen für die MIVAP: präoperative Adenom-Lokalisation, in-
traoperative PTH-Bestimmung, eingespieltes Team
Obschon für den Patienten kleiner, ist die MIVAP für Operations-, Anästhe-
sie- und Labor-Team aufwendiger. Zur Ausrüstung gehören u. a. eine 30° 
5mm-Optik, schmale, lange Winkelhaken und kleine HNO-Instrumente; wei-
tere Voraussetzungen sind das Gerät für den intraoperativen PTH-Schnelltest, 
der direkte Zugang zum Labor und die interaktive Kommunikation mit der 
Laborfachkraft. Gefordert ist neben dem Operateur auch die Assistenz („Ka-
meramann“, „Hakenhalter“), da sich der Eingriff auf minimalem Raum abspielt 
und somit geringste Bewegungen alles verstellen und verzerren können; ohne 
gegenseitiges Einvernehmen wird der MIVAP-Traum zum Albtraum.

Durch die hohe Variabilität der Lage der NSD kommt der präoperativen Lo-
kalisationsdiagnostik eine hohe Bedeutung zu. Ultraschall und Sestamibi-
99mTc-Szintigraphie7, 8 gehören zum Standard. Eine limitierte, gezielte Chirur-
gie mit selektiver Entfernung des Adenoms kann bei Übereinstimmung von 
Ultraschallbefund und Szintigraphie ins Auge gefasst werden9. Nach unserer 
Erfahrung hat sich auch die ultraschallgestützte Feinnadelpunktion des NSD-
Adenoms mit Bestimmung des PTH im Punktat als wirksam erwiesen, so dass 
wir bei positivem PTH-Nachweis in gut identifizierbarer NSD auf die Szintigra-
phie verzichten. Zur Klärung von Rezidivfällen scheinen Methionin-PET und 
Dopa-PET in der Re-Lokalisationsdiagnostik nützlich zu sein10. 

Die intraoperative Bestimmung des intakten PTH bestätigt den Erfolg der 
Operation durch Absinken des PTH nach vollständiger Entfernung des über-
mässig Hormon produzierenden NSD-Gewebes. Die meisten Autoren sind 
sich einig, dass der intraoperative PTH-Schnelltest für die MIVAP, bzw. für das 
auf ein Adenom fokussierte Vorgehen, Voraussetzung ist9, 11, 12, 13. Kürzlich hat 
aber die Gruppe von Miccoli gezeigt, dass die minimal invasive videoassi-
stierte Entfernung des präoperativ gefundenen Adenoms mit anschliessender 
Revision der übrigen NSD in beiden Halshälften dem intraoperativen PTH-Test 
bezüglich Erfolg und Zeitaufwand ebenbürtig, bezüglich Kosten günstiger ist14.
 
Grenzen und Probleme der MIVAP
Adenome grösser als 3-4 cm, vorausgegangene Operation oder Bestrahlung 
am Hals und gleichzeitige Struma-Resektion sind keine guten Indikationen. 
Ob die unsichere präoperative Adenomlokalisation Grund genug ist, von 
einem MIVAP-Versuch abzusehen, sei dahingestellt; in der Miccoli-Technik 
können problemlos alle vier NSD-Sitze eingesehen werden. Das Problem 
der fokussierten MIVAP ist die multiglanduläre Erkrankung. Immer wieder 
kommen Fälle vor, bei denen das dominante Adenom sowohl in der Ultra-
schall-Untersuchung wie in der Sestamibi-Szintigraphie ein zweites Adenom 
buchstäblich in den Schatten stellt und bei denen das PTH intraoperativ nach 
Entfernung des ersten Adenoms dramatisch abfällt, jedoch nicht den tief nor-
malen Wert erreicht, sondern auf einem Plateau im oberen Normbereich sitzen 
bleibt (Abb. 4a, b, c); die Infragestellung des Resultates und die Wiederaufnah-
me der Suche nach weiteren überaktiven NSD sind hier angebracht, um nach 
Möglichkeit der Mehrdrüsenerkrankung nicht zum Opfer zu fallen15.

Exakte, durch US-gesteuerte FNP (hohe PTH-Konzentration und positiver NSD-
Zellnachweis im Punktat) bestätigte Adenom-Lokalisation unten rechts (56j Frau)

Abb. 1a

MIVAP: Darstellung der NSD unten 
links (gleiche Patientin wie Abb.1)

MIVAP: Präparat: NSD-Adenom 
inferior links

MIVAP: Isolierung der NSD unten links

MIVAP: Stimulierung des N. vagus (X) 
nach Bergung des Adenoms 

Abb. 2a

Abb. 2c

Abb. 2b

Abb. 2d

Abb. 1b
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Abfall des PTH >70% des Ausgangswertes und in den unteren Normbereich 15’ 
nach Entfernung des sezernierenden Adenoms (gleiche Patientin wie Abb.1 u. 2)

Gleiche Patientin, als Beispiel einer maskierten multiglandulären Erkrankung: 
Rapider Abfall des PTH nach Entfernung eines Adenoms kaudal rechts, jedoch 
Einstellung eines Plateaus knapp über dem Normbereich; erst nach Auffindung 
und Entfernung eines weiteren, kranial rechts prävertebral liegenden Adenoms 
Absinken des PTH-Wertes in den unteren Normbereich und erfolgreicher Ab-
schluss der Operation.

Abb. 3 Abb. 4b

Abb. 4a Abb. 4c

86j. Frau: Szintigraphische Dokumen-
tation einer Anreicherung in der un-
teren rechten NSD, vereinbar mit Ade-
nom. Klinisch symptomatischer PHPT 
mit hohem Serum-Kalzium und PTH.

Gleiche Patientin: vom PHPT geheilt 
und zufrieden.

Wir gehen mit dem intraoperativen PTH sehr streng um und verlangen, in 
Anlehnung an die Forderung der Italienischen Gesellschaft für Chirurgie, einen 
Abfall von mindestens 70% des Ausgangswertes16 und gemäss dem Halle-
Kriterium eine Einstellung in den unteren Normbereich <35pg/ml17 15 Minuten 
nach Entfernung des Adenoms. Heikel in der Handhabung sind die PHPT-
Formen mit wenig erhöhtem PTH (signifikanter PTH-Abfall schwieriger zu 
erzielen) oder mit sehr hohem PTH (tief normaler PTH-Wert wird erst am Tag 
nach der Operation erreicht); hier entscheiden wir nach Situation unter Be-
rücksichtigung von Bildgebung, Klinik und Zuweiser; wir schrecken nicht da-
vor zurück, zuerst eine bilaterale endoskopische Revision der häufigsten NSD-
Lokalisationen vorzunehmen und bei ausbleibendem Erfolg auf die erweiterte 
offene Halsexploration umzusteigen; wir verzichten aber auf eine Sternotomie 
und Revision des Mediastinums, bevor nicht eine erneute Lokalisationsdia-
gnostik mit PTH-Mapping im jugulären Venenblut stattgefunden hat.

Eigene Ergebnisse
Von 2000-2008 wurden in unserer Abteilung 44 Patienten mit PHPT operiert. 
(32 Frauen und 12 Männer im Alter von 32-86 Jahren). Der intraoperative 
PTH-Schnelltest wurde immer eingesetzt. Bei 38 Fällen (86%) führten wir eine 
MIVAP durch und mussten fünfmal (13%) auf die offene Technik umsteigen 
(viermal wegen Schwierigkeit im Auffinden des Adenoms, einmal wegen feh-
lender Übersicht durch eine Blutung). Primär offen wurde hingegen bei 6 Fäl-
len (14%) vorgegangen (einmal bei Z. n. vorausgegangener Operation, fünfmal 
bei gleichzeitig geplanter Schilddrüsenresektion). Bei 43 Fällen hat sich das 
PTH am Ende der Operation normalisiert, in einem Fall mit extrem hohem 
Wert bei grossem Adenom konnte die Einstellung in den unteren Normbereich 
erst am ersten postoperativen Tag dokumentiert werden. An chirurgischen 
Komplikationen haben wir eine Rekurrensparese beobachtet am Tag 5 nach 
Entfernung eines grossen unteren NSD-Adenoms mit ipsilateraler Knotenstru-
ma, nachdem die initiale direkte Laryngoskopie eine normale symmetrische 
Stimmbandfunktion aufgezeigt hatte; zwei Monate später war die Parese nicht 
mehr nachweisbar.

Zusammenfassung
Die MIVAP hat sich als wertvolle Bereicherung bei der chirurgischen Behand-
lung des PHPT erwiesen. Sie ist indiziert, wo ein solitäres, nicht allzu grosses 
NSD-Adenom in nicht voroperiertem oder bestrahltem Hals geortet werden 
kann. Das Verfahren steht und fällt mit der einwandfreien präoperativen Lo-
kalisations-Diagnostik. In erfahrenen Händen kann die Methode auch für eine 
systematische Halsrevision eingesetzt werden. Die Bedeutung des intraope-
rativen PTH-Schnelltests wird von den meisten Autoren anerkannt und zur Be-
stätigung der Güte der erfolgten Adenom-Resektion angewendet; das Ergeb-
nis hängt jedoch von der Strenge in der Festlegung der Cut-Off-Grenzen ab. 
Die multiglanduläre Erkrankung bleibt weiterhin eine Herausforderung.
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„Die Territorialmarkierung muss endlich aufhören“ 

Pietro Regazzoni, ehemaliger Chefarzt Traumatologie am Universitätsspital Basel, zieht die Bilanz seiner klinischen 
Tätigkeit. Das Gespräch führten Paul-Martin Sutter und Felix Ruhl. 

gezielt schneiden. Die moderne Bildgebung erlaubt uns die gleichen Opera-
tionen mit weniger chirurgischem Zusatzschaden, d.h. minimal invasiv, aus-
zuführen oder neue Eingriffe zu entwickeln. Die „Bildspezialisten“, die Radio-
logen, sind deshalb wichtige Partner und Freunde der Chirurgen geworden. 

Was meinen Sie, wie werden Chirurgie und Traumatologie in 20 Jahren 
aussehen?
In Zukunft werden wir weitere Revolutionen der weniger invasiven, besser 
geplanten Chirurgie erleben. Das gesamte Prozessdenken von der Diagnose 
bis zur Dokumentation und Rechnungsstellung wird sich ändern und opti-
miert werden. Wir müssen in Behandlungsprozessen denken und nicht mehr 
nur punktuell in Diagnosestellungen oder Operationen und Nachbehand-
lungen. Die Bedeutung des Informatikchefs im Spital wird stark zunehmen. 
Heute sind die administrativen Abläufe für die Ärzte z.T. noch ineffizient. Feh-
lende Finanzmittel und Praxisferne können die notwendigen Innovationen 
verzögern. Dies erzeugt eine nicht unbedeutende Frustration vor allem bei 
den Hauptbetroffenen, den jungen Kollegen. Wenn wir diese Probleme bes-
ser in den Griff bekommen, werden wir die Sorgen und Konsequenzen der 
Arbeitszeitbeschränkung, der erfreulichen Feminisierung und veränderter 
Vorstellungen von Work-Life-Balance bei der heutigen jungen Generation ef-
fizienter lösen können. Flachere Hierarchien und damit praxisnähere und ra-
schere Entscheidungen sowie Interdisziplinarität sind nötig für die dringende 
Umsetzung dieser Postulate.

Sie haben die beschränkte Arbeitszeit angesprochen. Wie sollen jun-
ge Chirurgen in die Lage versetzt werden, mit einer verkürzten Ausbil-
dungszeit komplexe Traumen zu behandeln?
Die Lehr- und Lernmethoden müssen sich ändern. Die junge Generation wird 
mit modernen Ausbildungshilfen arbeiten müssen. Es wird aber auch – wie 
erwähnt – Optimierungen in den Abläufen geben. Nicht zuletzt brauchen wir 
strukturelle Anpassungen unserer Spitalgeographie und der Arbeit der ein-
zelnen Chirurgen. In Zukunft wird ein Chirurg nicht mehr eine grosse Zahl 
sehr verschiedener Operationstypen durchführen, sondern sich beschrän-
ken müssen. Es soll auch nicht jedes Spital alle Operationen mit den eige-
nen Operateuren ausführen. Entweder muss eine Zentralisierung oder eine 
grössere „Mobilität der Chirurgen“ oder beides kommen: Für seltenere oder 
komplexe Eingriffe müssen entweder Patienten oder Chirurgen mobil wer-
den. Übrigens: Wenn wir diese Entwicklung nicht selbst steuern, wird sie uns 
politisch vorgeschrieben werden. 

Nach fast 40 Jahren Einsatz für die Chirurgie, speziell die Traumatolo-
gie: Wie fühlen Sie sich heute und was machen Sie nun?
Es besteht kein Vakuum, weil ich weiterhin diverse Projekte verfolge, die mich 
voll ausfüllen. Zum einen bin ich am Learning Center Luzern beteiligt. Dieses 
könnte auch ein Zentrum für interindustrielle Begegnungen und die Entwick-
lung von Hybridprodukten werden. Das sind Produkte, welche zur Entwick-
lung die Zusammenarbeit von mehr als einem Unternehmen brauchen. Da-
rüber hinaus habe ich eine Professur an der Universität Mailand erhalten im 
Rahmen der Facharztausbildung für Orthopäden und Traumatologen. Eine 
Praxis werde ich nicht eröffnen, allenfalls hier und da alten Freunden helfen, 
wenn sie dies wünschen sollten.

Was waren prägende Faktoren Ihrer Karriere?
An erster Stelle steht meine Familie. Beruflich haben mich vor allem drei Per-
sönlichkeiten geprägt – meine Lehrer Martin Allgöwer und Stephan Perren, 
welche im Laufe der Jahre zu Freunden wurden, sowie Hans Willenegger. Er 
war über die AO ein weiterer Mentor, mit dem ich viel gereist bin und der mich 
ebenfalls stark beeinflusst hat. Ich erachte es als wichtig, im Verlauf eines 
Lebens, auch noch im reifen Alter, offen zu sein für Einflüsse von starken 
Persönlichkeiten. Das Engagement in der AO Foundation hat mein Leben 
mitgeprägt und es sind echte Freundschaften entstanden. Als Schnittstelle 
zwischen Akademie und Industrie bleibt die AO einzigartig. Sie hat bewiesen, 
dass eine solche Kooperation für alle Beteiligten vorteilhaft sein kann. 

Besteht nicht die Gefahr, dass der Einfluss der Industrie zu gross wird 
und die Entscheidungsfreiheit des Arztes tangiert?
Das hängt in erster Linie von den Personen in den leitenden Funktionen ab. 
Persönlichkeiten wie die Professoren Perren in Davos und Melchers vom 
Basler Institut für Immunologie haben demonstriert, wie eine solche Verbin-
dung und die Produktion wissenschaftlich hoch stehender Arbeiten möglich 
sind.

Welche Innovationen haben Sie erlebt?
Chirurgen neigen in ihrer Egozentrik gern zur Annahme, sie seien allein die 
Motoren des Fortschritts in der Chirurgie. Entscheidender Faktor für die un-
bestreitbaren Fortschritte waren und sind hingegen die technischen Fort-
schritte, wie z.B. die Bildgebungsmöglichkeiten, das Imaging – seien es das 
optische oder das radiologische und sonographische Imaging. Bildgebung 
hat den gesamten Behandlungsprozess revolutioniert. Früher schnitt man, 
um etwas zu sehen. Heute erhalten wir Bilder, wir sehen etwas und können 
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Wie sehen Sie die zukünftige Zusammenarbeit mit den Orthopäden?
Die standespolitische Diskussion um die Traumatologie hat in den letzten 30 
Jahren keine Fortschritte gemacht. Die beteiligten Fachgesellschaften – sind 
wir ehrlich – haben versagt. Man hat sich immer nur mit „Territorialmarkie-
rungen“ – diese Gebiet gehört zu mir – beschäftigt, statt mit den Inhalten 
der Curricula, um ein definiertes Fachgebiet zu erlernen und zu beherrschen. 
Daher kann man mit einen einfachen Facharzttitel Orthopädie oder Chirurgie 
nur eine Basis-Traumatologie beherrschen. Das Konzept des Doppel-FMH 
ist ein politischer Kompromiss, bietet aber keine Vertiefung für die Trauma-
tologie, kann somit nicht die definitive Lösung sein. Es ist eine Basis-Ausbil-
dung in zwei Richtungen. Für die Traumatologie des Bewegungsapparates 
bräuchten wir aber eine Vertiefung. Wir müssen einsehen, dass es eine 
Ausbildung „Basis plus“ braucht. Das Curriculum könnte allenfalls auf zwei 
Wegen durchlaufen werden. Mit einem einfachen Basis-FMH Chirurgie oder 
Orthopädie kann man die Traumatologie des Bewegungsapparates an einem 
Krankenhaus nicht abdecken. Punkt. 

Welchen Weiterbildungsweg empfehlen Sie einem jungen Arzt, der sich 
für die Traumatologie des Bewegungsapparates interessiert?
Diese Fangfrage habe ich erwartet (lacht). Lassen Sie mich so antworten: 
Prinzipiell kann die Weiterbildung über beide Facharzttitel erfolgen. Es hängt 
jedoch vom Zeitpunkt ab, wann der junge Kollege weiss, dass er sich der 
Traumatologie widmen will. Da es die oben erwähnte Einigung unter den 
Fachgesellschaften noch nicht gegeben hat, würde ich – obschon Mitglied 
der SGC – einem jungen Kollegen, der von Anfang an weiss, dass er in diese 
Richtung gehen will, raten, den Orthopädie-FMH anzustreben und anschlies-
send noch während einiger Jahre die Traumatologie zu vertiefen. Das gleiche 
gilt für einen Kollegen, der sich erst später, im Verlauf des Curriculums Chi-
rurgie FMH, für das Trauma entscheidet. Er wird eine mehrjährige Vertiefung 
in Traumatologie brauchen. Sie sehen: Die Diskussion um reine „Territorial-
markierung“ muss endlich aufhören.

Ein grosser Teil Ihres Engagements galt der AO Foundation. Haben Sie 
selbst auch davon profitiert?
Auf jeden Fall. Ich bin der AO-Foundation ausserordentlich dankbar; sie hat 
mein Leben verändert. Ich habe in der AO Freunde gewonnen und Internati-
onalität, Interdisziplinarität und kollegiale Kooperation kennen- und schätzen 
gelernt. Die AO bleibt für mich eine einmalige Organisation. 
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Curriculum vitae 

Pietro Federico Regazzoni

Geburtsdatum: 
25. Januar 1944, Basel; Bürger von Balerna, Ticino, Schweiz

Zivilstand:
verheiratet mit Francesca ,Vater von 4 Kindern (2 Töchter, 2 Söhne) 

Studium:
1962-1969: Universität Basel
1969: Schweizerisches Staatsexamen und US Examen (ECFMG)

Chirurgisches Curriculum: 
1970-1974: Chirurgische Ausbildung, Department Chirurgie Universität 
 Basel (Prof. M. Allgöwer) 
1975: Facharzt für Chirurgie (FMH)
1978: Labor für Experimentelle Chirurgie, Davos (Prof. S. M. Perren)
1984: Privatdozent Universität Basel
1992: Professor für Chirurgie, Universität Basel 
1985-2008: Leiter/Chefarzt Traumatologie, Department Chirurgie der 
 Universität Basel 

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Bei all Ihrem Einsatz auf ver-
schiedenen Gebieten, hat die Familie nie darunter gelitten?
Das müssen Sie eigentlich meine Frau und meine Kinder fragen. Ich möch-
te die Gelegenheit nutzen, meiner Frau zu danken. Wir haben uns an der 
„Blut-Hirn-Schranke“ (Chirurgie-Anästhesie) kennengelernt. Sie hat ihren Be-
ruf schliesslich aufgegeben und sich der Familie gewidmet. Das hat es mir 
ermöglicht, mich stark meinem Beruf zu widmen. Dank ihres Einsatzes hat 
die Familie nicht gelitten. Wir sehen uns regelmässig und obwohl die Kinder 
keine solchen mehr sind, gehen wir weiterhin gelegentlich miteinander in die 
Ferien. 
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Gemeinsamer Start – getrennte Wege 

Andreas Scheiwiller (Kantonsspital Luzern) und Walter Gantert (Hirslanden Klinik St.Anna, Luzern) sprechen über 
die Unterschiede zwischen der Arbeit an einem öffentlichen und einem privaten Spital. Die Fragen stellte Felix Ruhl.

Herr Scheiwiller, Herr Gantert skizzieren Sie doch bitte kurz Ihren Wer-
degang. 
Gantert: Bevor ich Belegarzt an der Hirslanden-Klinik St.Anna in Luzern wur-
de, absolvierte ich ein Medizin-Studium in Bern. Die chirurgische Ausbildung 
fand in Zürich und Interlaken statt. Dann war ich Oberarzt in Winterthur, spe-
zialisierte mich in San Francisco auf die minimal-invasive Chirurgie, arbeitete 
danach in Luzern und Basel und erhielt dann im Jahr 2003 die Gelegenheit, 
zusammen mit einem Kollegen, der vor allem Gefässchirurgie betreibt, eine 
Praxis im St.Anna zu eröffnen.

Scheiwiller: Mein Studium fand in Zürich statt. Die Ausbildung erfolgte am 
Zürcher Stadtspital Waid. Es folgte eine Oberarzt-Stelle in Sarnen, dann ging 
ich zurück nach Waid, arbeitete als Oberarzt in Genf und bin seit 2004 Leiten-
der Arzt Viszeralchirurgie am Kantonsspital Luzern. Wie bei Walter Gantert ist 
die Laparoskopie mein Spezialgebiet.

Hatten Sie von Anfang an vor, in einem öffentlichen Spital respektive in 
einem Privatspital zu arbeiten?
Scheiwiller: Eine Beschäftigung in der Privatwirtschaft habe ich nicht ge-
nerell ausgeschlossen, aber mein Ziel war es schon, eine leitende Position 
an einem öffentlichen Spital zu bekleiden. Man hat dort einen grossen Mix 
an Aufgaben, arbeitet sehr interdisziplinär und wird durch das Coaching an 
jüngeren Kollegen permanent herausgefordert. Von Privathäusern wusste ich 
früher eigentlich kaum etwas.

Gantert: Das ging mir auch so. Die Ausbildung findet ja an öffentlichen Spi-
tälern statt. Daher hatte ich kaum Einblick in private Institutionen. Wert gelegt 
habe ich dagegen auf flache Hierarchien. Es ging mir nicht so sehr darum, 
eine bestimmte Position zu erreichen, sondern mir vielmehr fundierte Kennt-
nisse anzueignen. In den USA habe ich das Belegarztsystem kennengelernt, 
das mehr Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung bietet. Das hat meine 
spätere Entscheidung beeinflusst.

Was waren die entscheidenden Gründe, in einem öffentlichen Haus zu 
bleiben respektive in die Privatwirtschaft zu wechseln?
Gantert: Als die Idee einer Gemeinschaftspraxis an mich herangetragen wur-
de – ich war übrigens gerade in den Ferien und musste mich innert zwei 
Tagen entscheiden – war ich auf der Suche nach einer langfristigen Perspek-
tive. St.Anna bot mir ein interessantes Tätigkeitsfeld in meinem Spezialgebiet 
mit attraktiven Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Es gab zu diesem Zeit-
punkt auch die Option, in Basel zu bleiben. Einen grossen Einfluss auf den 
Entscheid hatte meine Familie, die sich im Raum Luzern sehr wohl fühlt und 
dort bleiben wollte. 

Scheiwiller: Auch bei mir hat die Familie eine grosse Rolle gespielt. Als Ober-
arzt in Genf hatte ich den Wunsch nach mehr Selbstständigkeit – entweder 
in einer höheren Position oder in einem Privatspital. Aufgrund meines wenig 
akademischen Profils sah ich mich langfristig nicht im universitären Spital 
und auch nicht in der Romandie. Dann erfuhr ich durch ein Inserat, dass Lu-
zern einen leitenden Viszeralchirurgen sucht. Meine Familie unterstützte die 
Rückkehr in die Deutschschweiz sehr. In Luzern konnte ich mein Tätigkeits-
gebiet mit einem attraktiven Grad an Selbstständigkeit und meinem Wunsch 
nach Sesshaftigkeit miteinander verbinden.

Wo sehen Sie die grössten Unterschiede zwischen öffentlichem und pri-
vatem Spital? Welche Differenzen gibt es in organisatorischer Hinsicht?
Gantert: Im Privatspital erleben wir deutlich weniger Rapporte, welche die 
Ab läufe in den öffentlichen Häusern doch sehr prägen. Das habe ich an-
fangs als Befreiung empfunden. Man muss jedoch auch sagen, dass man 
sich gewisse Informationen, die bei Rapporten vermittelt werden, nun selbst 
ho len muss. Der Arbeitsaufwand im Privatspital ist – entgegen landläufiger 
Mei nung – nicht geringer. Wir haben Sprechstunden, Visiten und Operatio-
nen wie die Kollegen in den öffentlichen Häusern auch. Tendenziell fällt mehr 
Ar beit am Wochenende an. Da es im St.Anna eine öffentliche Notfallstation 
gibt, absolvieren wir auch Notfallpikettdienste. Dazu kommt ein Mehrauf-
wand in der Administration und im Rechnungswesen, das einen Arzt im öf-
fent lichen Spital nicht so stark beschäftigen muss. Die Hierarchien in der 

Walter GantertAndreas Scheiwiller
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Privat wirtschaft sind in der Tat weniger straff, ich kann mich im Rahmen mei-
ner Verpflichtungen selbst organisieren. Das heisst allerdings nicht, dass es 
bei uns keine Abhängigkeiten gäbe. Ein grosser Unterschied besteht darin, 
dass wir praktisch keine Zeit für die ärztliche Ausbildung investieren müs-
sen. Ich persönlich vermisse allerdings den Ausbildungsauftrag ein wenig. 
Die Kommunikation mit den jüngeren Kollegen hat mir früher doch sehr viel 
Freu de bereitet.

Scheiwiller: Dass ein Privatspital mehr persönliche Freiheiten bietet als et-
wa ein Unispital, liegt auf der Hand. Ich vermute jedoch, dass die Freiheit 
eines Belegarztes auch schnell an Grenzen stösst. Er hat schliesslich seine 
Stamm kunden, die Erwartungen an ihn stellen und ist ebenso ökonomischem 
Druck ausgesetzt. Überhaupt verwischen sich die Unterschiede, wenn man 
be rücksichtigt, dass auch wir am Kantonsspital Privatpatienten betreuen. Für 
uns ist es aber wahrscheinlich leichter, einen Stellvertreter zu organisieren.

Welche atmosphärischen Unterschiede gibt es?
Scheiwiller: Bekanntlich sind öffentliche Institutionen stärker von Hierar-
chien geprägt. Sie können dann zum Problem werden, wenn sie nicht kolle-
gial interpretiert werden. Bei uns am Kantonsspital Luzern herrscht dagegen 
ein ausgesprochen konstruktiver Arbeitsstil auf allen Ebenen, aus dem ein 
ex zellentes Arbeitsklima resultiert. Es scheint mir in diesem Zusammenhang 
übri  gens förderlich zu sein, dass es eine Konkurrenz zwischen öffentlichen 
und privaten Spitälern gibt. 

Gantert: Wir erleben es tatsächlich immer wieder, dass Kaderärzte aus öf-
fent  lichen Häusern zu uns kommen, wenn sie einen neuen Chef erhalten, mit 
dem sie sich nicht arrangieren können. Aber sind wir ehrlich, Konkurrenzden-
ken gibt es wohl überall, wo es Ärzte gibt. 

Unter welchen Umständen würden Sie heute die Seiten wechseln?
Scheiwiller: Falls sich die Bedingungen an öffentlichen Spitälern radikal ver-
schlech tern, käme das schon in Frage.

Gantert: Ich bin in dieser Hinsicht nicht festgelegt. Durch die Pauschalisie-
rung von Leistungen im Zuge der Einführung der DRGs steigt der Kosten-
druck auch in den privaten Häusern. 

Damit kommen wir zur am meisten diskutierten Frage in diesem Zusam-
menhang. Verdient man in einer Privatklinik tatsächlich so viel besser?
Gantert: Bekanntlich spricht man in der Schweiz nicht über Geld. Im Ernst, 
viele glauben, wir würden traumhafte Honorare einstreichen. Ich möchte da-
ge gen zu bedenken geben, dass Umsatz bei uns nicht gleichbedeutend ist 
mit Lohn. Anders als die Kollegen an den öffentlichen Häusern müssen wir 
un sere Haftpflichtversicherung selbst bezahlen, dazu die vollen Beiträge zur 
AHV und zur zweiten Säule. Aber ich kann nicht klagen. Wenn man gute Ar-
beit leistet, kann man als Belegarzt schon gut leben.

Scheiwiller: Fairerweise muss man sagen, dass man nicht Äpfel mit Birnen 
ver gleichen darf. Auch an öffentlichen Häusern gibt es teil beträchtliche Lohn -
unterschiede. Die zusätzlichen Zahlungen aus dem Pool für Privatpatien ten 
werden schliesslich je nach Spital unterschiedlich gehandhabt.

Welche Tipps können Sie jüngeren Chirurgen geben, die noch unschlüs-
sig sind, welchen Weg sie einschlagen sollen?
Gantert: Man sollte seine Karriere nicht von einem Spitaltyp abhängig ma-
chen, sondern nach einer guten Ausbildung und nach harmonischen Famili-
en verhältnissen streben.

Scheiwiller: Man darf nicht übersehen, dass mittlerweile viele Ärzte von öf-
fent lichen in private Spitäler wechseln, weil ihrer Meinung nach an öffentli chen 
Häusern das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag nicht mehr stimmt. Ich 
halte die Tätigkeit an einem öffentlichen Spital aber immer noch für einen 
tollen Job. Letztlich entscheiden neben der Eignung oft auch Konstel lationen 
am Arbeitsplatz über den Werdegang, man sollte aber stets fachliche und 
per sönliche Interessen in seine Entscheidungen mit einbeziehen. 
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Pantoprazol reduziert Beschwerden bei nächtlichem Reflux 

Ein Praxiserfahrungsbericht aus der Schweiz

Marc Hoppler
Nadir Boumendjel
Nicola Alexander-David 

Zusammenfassung
Nach wie vor gibt es eine hohe Anzahl an Patienten, welche unter den Folgen 
der gastroösophagealen Refluxkrankheit (GERD), insbesondere des nächt-
lichen Reflux, leiden. Im folgenden Praxiserfahrungsbericht wird die effiziente 
und sichere Linderung der Refluxbeschwerden mit Pantoprazol dargelegt. 

Einleitung
US-amerikanische Studien zeigen, dass bei rund 14% der Gesamtbevöl-
kerung ein- oder mehrmals wöchentlich Refluxsymptome auftreten und 
nächtlicher Reflux bei rund 10% der Bevölkerung regelmässig vorhanden 
ist1-3. Nächtlicher Reflux als ein Erscheinungsbild der gastroösophagealen 
Refluxkrankheit (GERD) ist eine Befindlichkeitsstörung, welche die Lebens-
qualität der betroffenen Patienten deutlich beeinträchtigt. GERD manifestiert 
sich durch Regurgitation (Rückfluss) von Magensaft in die Speiseröhre, was 
unter anderem zu Sodbrennen und saurem Aufstossen führt. Nächtlicher Re-
flux kann, wenn er unbehandelt bleibt, gravierende Auswirkungen nach sich 
ziehen. Schlafstörungen und die daraus resultierende Tagesmüdigkeit füh-
ren quer durch die ganze Bevölkerung zu einer generellen Beeinträchtigung 
der Lebensqualität. Die Patienten können klinisch auch unter retrosternalen 
Schmerzen sowie Oberbauchschmerzen, chronischem Husten und Heiser-
keit leiden. Gefürchtet sind Komplikationen wie Erosionen und Ulzerationen 
von Magen- und Speiseröhrenschleimhaut, die wiederum mit einem erhöh-
ten Risiko für Speiseröhrenkarzinome zusammenhängen4. Protonenpum-
penhemmer (PPI) wie Pantoprazol sind bei der Behandlung der erosiven wie 
auch nicht-erosiven Refluxkrankheit Mittel der ersten Wahl. Verschiedene 
Studien zeigen, dass Pantoprazol im Vergleich mit anderen Protonenpum-
penhemmern mindestens gleich wirksam ist oder gar besser abschneidet5-7. 
Der Grund dafür dürfte in einer irreversiblen Bindung von Pantoprazol an die 
Protonenpumpe durch eine Disulfidbrücke liegen8. Diese Anwendungsbeo-
bachtung soll nun Informationen über die Wirksamkeit und Sicherheit von 
Pantoprazol bei Patienten mit GERD im Praxisalltag liefern.

Design und Patienten
Design
Die prospektive Datenerhebung wurde im Zeitraum April 2003 bis Juli 2006 
durchgeführt. Insgesamt beteiligten sich 97 Ärzte (Allgemeinpraktiker, In-
ternisten und Gastroenterologen) mit 548 GERD-Patienten aus der ganzen 
Schweiz daran. Nach Festlegung der für den Patienten geeigneten Therapie 
durch den behandelnden Arzt („Initialbesuch“), füllte dieser einen Fragebo-
gen aus. Nach ungefähr 2 Monaten wurde bei einer routinemässigen Nach-
untersuchung die Dokumentation komplettiert („Abschlussbesuch“). 

Patienten
Das Durchschnittsalter der Patienten betrug 54 Jahre. Das Geschlechterver-
hältnis war mit 51,6% weiblichen und 48,4% männlichen Patienten ausge-
wogen. Alle Fragen wurden durch den behandelnden Arzt unter Wahrung 
des Datenschutzes erhoben.

Analyse
Die Anwendungsbeobachtung wurde deskriptiv ausgewertet mit SAS®, Ver-
sion 9.1 (SAS Institute Inc, Cary, North Carolina, USA). Analysiert wurden 
die Daten aller Patienten, die im Beobachtungszeitraum mindestens einmal 
mit Pantoprazol behandelt worden waren. Um allfällige Unterschiede im Be-
handlungserfolg von speziellen Patientengruppen zu erkennen, wurden Sub-

gruppen gebildet. Diese wurden bezüglich Rauchen, Alkoholkonsum, NSAR-
Komedikation, Vorbehandlung, Geschlecht, Bodymassindex (>25/≤25) und 
Alter (<50, 50-64, >64) eingeteilt und analysiert. 

Ergebnisse
Vorbehandlung
250 Patienten (46%) waren bereits vor dem Initialbesuch ein- oder mehr-
fach vorbehandelt. 24% (131 Patienten) mit Antazida, 17% (94 Patienten) 
mit Histamin-H2-Rezeptor-Blockern und 22% (119 Patienten) mit Protonen-
pumpenhemmern. Es stellte sich heraus, dass knapp 7% der H2-Blocker-
Therapien und 45% der Protonenpumpenhemmer-Therapien bereits vor 
Beginn dieser Datenerhebung zum gewünschten Erfolg geführt hatten. Diese 
Prozentzahlen beziehen sich auf die 89 Patienten mit H2-Blockern und 110 
Patienten mit PPI, die eine Angabe über den Ausgang der Therapie gemacht 
haben (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1: Erfolg der Vorbehandlung mit PPI (n=110) oder H2-Blockern (n=89) 
zum Zeitpunkt des Initialbesuchs

Dosierung und Compliance
Die durchschnittliche Beobachtungsdauer betrug 59 Tage. Während der Be-
obachtungsdauer wurden 361 Patienten (66%) täglich mit 40mg und 82 Pa-
tienten (15%) mit 20mg Pantoprazol behandelt. 93 Patienten (17%) wurden 
mit einer Kombination aus 20mg und 40mg Pantoprazol behandelt. Nach 
dem Abschlussbesuch wurden 399 Patienten (73%) mit Pantoprazol wei-
terbehandelt, wobei bei 341 Patienten (62%) Angaben über die Dosierung 
gemacht wurden. 123 Patienten (23%) benötigten keine weitere Therapie. 

Wirksamkeit
Für die Analyse der Wirksamkeit von Pantoprazol konnten nur diejenigen 
Patienten berücksichtigt werden, deren Symptome dokumentiert wurden. 
Die absolute Häufigkeit schwankt daher zwischen 496 und 529 analysierten 
Patienten je nach beobachtetem Symptom und die Prozentangaben bezie-
hen sich auf die jeweilige Anzahl Patienten (siehe auch Abbildung 2 und 3). 
Beim Initialbesuch gaben 68% der Patienten an, tagsüber unter mittlerem 
oder starkem Sodbrennen zu leiden, und 71% der Patienten gaben an, auch 
nachts darunter zu leiden. Dazu klagten 58% über mittleres oder starkes 
saures Aufstossen während des Tages und 67% während der Nacht. Beim 
Abschlussbesuch litten nur noch knapp 2% der Patienten an mittlerem oder 
schwerem Sodbrennen oder saurem Aufstossen. Die durchschnittlichen In-
tensitäten der Symptome konnten durch die Behandlung mit Pantoprazol um 
1,22 bis 1,49 Punkte auf der Skala gesenkt werden (p<0,0001), was statistisch 
und klinisch einer hochsignifikanten Verbesserung entspricht (Abbildung 2). 20
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Abbildung 2: Beurteilung der Symptomintensität bei Initial- und Abschlussbesuch 
(0=abwesend, 1=leicht, 2=mittel, 3=schwer); n = Anzahl Patienten, die zu diesen 
Symptomen bei Initial- und Abschlussvisite Angaben gemacht haben. Prozent-
zahlen beziehen sich auf die jeweiligen n.

Die Anzahl Patienten, die im Liegen über Refluxsymptome klagten, sank von 
anfänglich 89% auf 19% (p<0,0001), was auch zu hochsignifikanten Verbes-
serungen der übrigen, berücksichtigten Symptomen führte (p<0,0001). Siehe 
Abbildung 3.

Abbildung 3: Häufigkeit der nächtlichen Refluxbeschwerden bei Initial- und Ab-
schlussbesuch; n = Anzahl Patienten, die zu diesen Symptomen bei Initial- und 
Abschlussvisite Angaben gemacht haben. Prozentzahlen beziehen sich auf die 
jeweiligen n. 

Zufriedenheit und Verträglichkeit
Kein Patient musste die Erfahrungsbeobachtung wegen einer unerwünschten 
Arzneimittelwirkung abbrechen. Die Zufriedenheit der Patienten und der 
Ärzte mit der Behandlung mit Pantoprazol war ausserordentlich hoch: 98% 
der befragten Patienten und Ärzte waren nach der Behandlung mit Pantopra-
zol zufrieden bis sehr zufrieden (Abbildung 4).

Abbildung 4: Zufriedenheit der Patienten und der Ärzte zum Zeitpunkt des 
Abschlussbesuchs;.n = 542 Patienteneinschätzungen, n = 540 Ärzteeinschät-
zungen. 

Subgruppenanalysen
Für den Behandlungserfolg spielte es keine Rolle, ob ein Patient rauchte, re-
gelmässig Alkohol konsumierte oder mit NSAR behandelt wurde; auch Über-
gewicht, Alter, Geschlecht oder Vorbehandlung des Patienten waren für den 
Therapieausgang nicht signifikant von Bedeutung. 

Diskussion
Die vorbestehende Therapie der Refluxbeschwerden mit H2-Blockern war 
in nur wenigen Fällen erfolgreich. Dagegen führte die Vorbehandlung mit PPI 
zu einer signifikant höheren Anzahl an Erfolgen – eine Tatsache, die durch 
frühere Publikationen bekannt ist9,10. In der vorliegenden Anwendungsbeo-
bachtung konnten die klinischen Symptome von Refluxpatienten, aber auch 
die in der Auswertung beobachteten spezifischen Auswirkung des nächt-
lichen Reflux, nämlich Einschlaf- und Schlafstörungen, sowie nächtlicher 
Husten etc. signifikant vermindert werden. Dies bedeutete eine starke Ver-
besserung der Lebensqualität der Betroffenen. Insbesondere sprachen auch 
Patienten mit erhöhtem Risiko (Rauchen, Alkoholkonsum, Behandlung mit 
NSAR) ebenso gut auf Pantoprazol an, wie Patienten, die nicht diesen Risiko-
gruppen angehörten. Dieses positive Resultat steht nicht zuletzt im Zusam-
menhang mit der beobachteten sehr guten Verträglichkeit des Medikaments. 
Die 98-prozentige Zufriedenheit der Patienten und Ärzte mit Pantoprazol wird 
dadurch bestätigt, dass der weitaus grösste Teil der weiterbehandelten Pati-
enten bei der Behandlung mit Pantoprazol blieb.

Schlussfolgerung
Die statistische Analyse ergab eine hochsignifikante klinische, sowie auch 
statistische Verbesserung aller vorhandenen Symptome bei ausgezeichneter 
Verträglichkeit von Pantoprazol bei allen beobachteten Patientengruppen. 
Diese effektive Reduktion der Refluxbeschwerden und die gute Verträglich-
keit von Pantoprazol führten zu einer hohen Akzeptanz dieses Präparats so-
wohl bei Ärzten als auch bei Patienten in der Schweiz.
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Playing doctors and patients in Europe 

Itinerary of an orthopaedic surgeon through different European health systems

John Petri, GianfrancoJohn.Petri@eoc.ch

It is common for doctors to be asked what drove us into this profes-
sion. I always sense in the questioner an expectation for some idealistic 
reason or an emotional event that set off the divine spark of vocation. I 
could please them by saying that I was determined to find a cure for my 
mother, who was paraplegic as the result of an accident, but it would 
be untrue. I knew that nothing could make my mother walk again and, if 
any great doctor would, it would not be me. I am therefore always sorry 
to disappoint them. In fact I became a doctor because it is a job that you 
can do anywhere. 

One is not anchored to a place, a town, a country. The human body and its 
diseases are more or less the same anywhere in the world. I had already had 
some contact with the medical world in my native Italy and was not exactly 
inspired by it. I went on to become a doctor in an Italian University and this 
experience convinced me even more that what I really wanted was the free-
dom to leave and choose the best place to live and work.

I took full advantage of my doctoral freedom and worked in UK for 5 years, 
in France for 5 more, and then in UK for 13 years. In 2007 I moved to Swit-
zerland, eager to explore yet another health system. In all three countries I 
reached the top job, which could basically be called ‘the boss’. This gave me 
the opportunity to observe and ponder on what it means to be a doctor and 
a patient in different countries. Is medicine the same everywhere? Or rather 
in my case, is orthopaedic surgery the same? I am not so sure anymore. True, 
I could move from one health system to another with a certain ease but had 
to adapt to differences which patients perhaps do not fully appreciate. In fact 
there are differences for doctors as well as for patients.

To be a patient
People who seek medical attention do it with different attitudes in different 
health systems, depending on national culture and financial arrangements. 
The British patient is sentimentally attached to the National Health System 
(NHS) which espouses socialist values and a “cradle to grave” guarantee of 
health care for all, irrespective of socioeconomic status. This was created 
after the 2nd World War with the purpose of providing “free” medical care 
to all and people’s fondness for it has patriotic and egalitarian connotations. 
The British are culturally stoic, uncomplaining and willing to wait in a queue 
for their turn, without any of the impatience displayed in Mediterranean cul-
tures. The efficiency of the NHS has decreased as the demands on it have 
increased. This has resulted in the creation of waiting lists for most medical 
services. When I moved from France to the UK in 1994 it was common for a 
patient, needing a hip replacement, to wait many months to see a surgeon 

and up to two years to have the operation. Things have since improved and 
the government is still trying to impose a rule of a maximum of 18 weeks wait 
from referral to operation. The French or the Swiss would not even dream of 
putting up with such delays. They would rather start a revolution. The British 
healthcare system is funded through indirect taxation and, as people do not 
directly pay for it, they mistakenly see it as being “free”. They see a health-
care system where doctors and nurses seem very busy. When they finally 
manage to be treated, they are grateful to take advantage of this “wonderful” 
system. Furthermore, hospitals are not, on the whole, modern and comfor-
table. There are still six-bed bays and many patients have to share toilet and 
shower facilities. Mixed-sex bays are still seen all too frequently. As a result, 
patients view hospitalisation as a penance and are eager to go home at the 
earliest opportunity. 
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In contrast, Swiss patients hardly 
have to wait for their medical care. 
They are compelled by law to buy 
medical insurance and are awa-
re that their healthcare is funded 
by themselves. They do not view 
the healthcare budget as a com-
mon “socialist” pot from which 
everybody’s care has to be paid. 
Rather, it is like car insurance and 
when it is their moment to need a 
“repair” they expect no delay or quibbles about their rights. Health insurance 
companies, which are funded directly by people’s premiums, pay the health 
providers directly. When you go to a doctor, the consultation or operation, is 
paid for by the insurance. Therefore, the more procedures that are provided, 
the more doctors are paid. With such incentives and with more money spent 
on medical facilities, of course, there are no waiting lists.

The Swiss hospital experience of patients is usually quite pleasant from a 
“hôtellerie” point of view. Whereas the British cannot wait to go home, the 
Swiss want to stay as long as possible. After the actual in-patient stay for 
an operation, they often enjoy a period of rehabilitation in another hospital 
or ‘Clinique’, where they have physiotherapy, massages, good food, and a 
beautiful mountain view from their balcony.

The French are half way between the British and Swiss systems. Although 
health is funded by taxes, there is a robust private healthcare system that 
runs in parallel with the public system and is equally funded by Social Secu-
rity. The result is that people choose private or public on the basis of quality 
and, thanks to such competition, there is hardly any wait.

To be a doctor
The differences in the practice of medicine in European countries are linked 
to the facilities available and, again, funding. The UK doctor, aware of the 
long wait for MRI or other diagnostic procedures, tends to make decisions on 
a clinical basis. In Switzerland you can have an MRI or a CT scan at the drop 
of a hat. The overstretched, salaried NHS radiologist, who has no financial 
incentive, tries to curb MRI requests, while the more relaxed Swiss radiolo-
gist, who is paid for each investigation done, will often volunteer that an MRI 
is desirable, following a plain Xray.

The British orthopaedic surgeon, faced with a 60-year-old lady with knee 
pain will diagnose osteoarthrosis, ask for a plain X-ray and plan a steroid in-
jection or an arthroplasty. His Swiss colleague will think instead of a meniscal 
tear, ask for MRI and plan an arthroscopy. The arthroplasty will follow some 
time in the future.

The 60-year-old lady, faced with a British surgeon, will reluctantly complain 
of modest pain for “some” time, 8 years, the X-ray will show a wrecked joint, 
and she will be grateful if the knee replacement comes in 8 months. The 
Swiss lady, in a similar situation, will complain of pain for a “long” time, 3 
weeks, and if the operation cannot be done within 3 more weeks, will go to 
another surgeon. The French lady will complain whatever she is told. This is 
what the French do best!

This is of course an oversimplification of the real state of things. There is so 
much to say about the subject that perhaps, one day, I shall write a book 
on it.

It has been extremely enriching for me to inhabit various health systems. I 
am not sure which is the best or if it is possible to conceive an ideal one. I 
am currently enjoying my Swiss job more than any previous ones. But then 
there is still time to become disenchanted! There is an old adage in English 
that “What is good from far, is often far from good”. What strikes me most is 
the common misconception that there is only one kind of medicine. Doctors 
do a difficult job trying their best and often fail to realise how some of the 
decisions they make are inspired by factors that are beyond the realms of 
medicine. This is well understood by politicians who spend our money. They 
should try to use incentives to funnel our decisions in with best interest of the 
population rather than, sometimes, in the best interests of their re-election.
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Schilddrüsen-OP, 
minimaler Schnitt, minimale Kosten, maximale Sicherheit 

Die Schilddrüsen-Operation zählt zu den häufigsten 
Eingriffen in der Humanmedizin (jährliche Fallzahlen in 
Deutschland: rund 95000). Da der Schnitt an exponierter 
Stelle am Hals erfolgt, ist für viele Patienten der kos-
metische Aspekt – neben dem Thema Sicherheit – von  
grosser Bedeutung. ERBE Elektromedizin GmbH hat mit 
der BiClamp 150C und der BiClamp 110 HF-chirurgische 
Instrumente entwickelt, mit denen der Eingriff über 
Kleinschnitt-Technik gelingt. Die bipolare BiClamp 150C  
sowie die BiClamp 110 für die MIVAT (Minimal Invasive 
VideoAssistierte Thyreoidektomie) sind wiederverwend-
bar und tragen somit zur Kostenreduktion im Gesund-
heitswesen bei.

Das bipolare Koagulationsinstrument ermöglicht auf Grund der Branchen-
form gute Präparations- und Koagulationseigenschaften und wurde speziell 
für die Schilddrüsen-OP konzipiert. Alle Gefässe und Strukturen können über 
einen minimalen Schnitt übersichtlich erreicht werden.

Die zu durchtrennenden Gefässe werden mit den Branchen der BiClamp ge-
fasst und koaguliert (thermofusioniert). Für ein gutes Koagulationsergebnis 
sorgt die BiClamp-Software im HF-Chirurgiesystem VIO. Eine patentierte 
AUTO-STOP-Funktion beendet den Koagulationsvorgang automatisch bei 
optimaler Hämostase und vermindert damit laterale thermische Schädi-
gungen, z.B. der Stimmbandnerven. Innerhalb der sichtbaren Koagulations-
zone wird das Gewebe anschliessend sicher durchtrennt. Diese Koagulation 
bzw. Thermofusion ist so effektiv, dass eine ergänzende Ligatur, Naht oder 
eine zusätzliche konventionelle Koagulation meist nicht erforderlich ist.

Abbildungen: 
Ergonomische und spezielle Instrumente für Eingriffe an der Schilddrüse

Kontaktadresse

Fröschenweidstrasse 10
CH-8404 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 233 37 27
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Gastroenterology

A fast-track program reduces com-
plications and length of hospital stay 
after open colonic surgery

Muller S, Zalunardo MP, Hubner M, Clavien 
PA, Demartines N; Zurich Fast Track Study 
Group

Visceral and Transplant Surgery, University Hospital 
Zurich

Background: A fast-track program is a multimodal ap-
proach for patients undergoing colonic surgery that 
combines stringent regimens of perioperative care (fluid 
restriction, optimized analgesia, forced mobilization, and 
early oral feeding) to reduce perioperative morbidity, hos-
pital stay, and cost. We investigated the impact of a fast-
track protocol on postoperative morbidity in patients after 
open colonic surgery. 

Methods: A randomized trial of patients in 4 teaching 
hospitals in Switzerland included 156 patients under-
going elective open colonic surgery who were assigned 
to either a fast-track program or standard care. The pri-
mary end point was the 30-day complication rate. Secon-
dary end points were severity of complications, hospital 
stay, and compliance with the fast-track protocol. 

Results: The fast-track protocol significantly decreased 
the number of complications (16 of 76 in the fast-track 
group vs 37 of 75 in the standard care group; P = .0014), 
resulting in shorter hospital stays (median, 5 days; range, 
2-30 vs 9 days, respectively; range, 6-30; P < .0001). The-
re was a trend toward less severe complications in the 
fast-track group. A multiple logistic regression analysis 
revealed fluid administration greater than the restriction 
limits (odds ratio, 4.198; 95% confidence interval, 1.7-
10.366; P = .002) and a nonfunctioning epidural analgesia 
(odds ratio, 3.365; 95% confidence interval, 1.367-8.283; 
P = .008) as independent predictors of postoperative 
complications. 

Conclusions: The fast-track program reduces the rate of 
postoperative complications and length of hospital stay 
and should be considered as standard care. Fluid restric-
tion and an effective epidural analgesia are the key fac-
tors that determine outcome of the fast-track program.

American Journal of Surgery

Perez D, Bramkamp M, Exe C, von Ruden C, 
Ziegler A

Department of General Surgery, Hôpital Albert 
Schweitzer, Deschapelles, Haiti; Department of  
General Surgery, General Hospital Zurich-Triemli

Background: A clinical randomized trial was performed 
to determine whether a simple homemade wound vacu-
um-dressing system (HM-VAC) is a feasible alternative to 
the use of conventional saline-soaked gauze dressings 
(WET) for the treatment of complex wounds in a resource-
poor hospital. 

Methods: Forty patients were analyzed to compare the 
HM-VAC and the WET dressings. The HM-VAC was 
assembled with tools available in most operating room 
worldwide. The primary outcome measure was the time 
of complete wound healing. Additionally, the costs of 
both methods were calculated. 

Results: The time required to achieve complete healing 
was 16 days in the HM-VAC group compared with 25 
days in the WET group (P = .013). The HM-VAC costs US 
$360 per case, and the WET technique costs US $271 
per case (P = .008). 

Conclusions: The HM-VAC should be considered in un-
derdeveloped countries to provide modern management 
for complex wounds because healing is significantly fa-
ster compared with conventional wound care. Although 
the HM-VAC is more costly than the conventional ap-
proach, it is probably affordable for most resource-poor 
hospitals.

British Journal of Surgery

Electrical stimulation induces propa-
gated colonic contractions in an ex-
perimental model

Aellen S, Wiesel PH, Gardaz JP, Schlageter 
V, Bertschi M, Virag N, Givel JC

Services de Chirurgie Viscérale, Gastroentérologie et 
Hépatologie, Anesthésiologie, Centre Hospitalier Uni-
versitaire Vaudois

Background: Direct colonic electrical stimulation may pro-
ve to be a treatment option for specific motility disorders 
such as chronic constipation. The aim of this study was to 
provoke colonic contractions using electrical stimulation de-
livered from a battery-operated device. 

Methods: Electrodes were inserted into the caecal sero-
muscular layer of eight anaesthetized pigs. Contractions 
were induced by a neurostimulator (Medtronic 3625). Cae-
cal motility was measured simultaneously by video image 
analysis, manometry and a technique assessing colonic 
transit. 

Results: Caecal contractions were generated using 8-10 V 
amplitude, 1000 micros pulse width, 120 Hz frequency for 
10-30 s, with an intensity of 7-15 mA. The maximal contrac-
tion strength was observed after 20-25 s. Electrical stimula-
tion was followed by a relaxation phase of 1.5-2 min during 
which contractions propagated orally and aborally over at 
least 10 cm. Spontaneous and stimulated caecal motility 
values were significantly different for both intraluminal pres-
sure (mean(s.d.) 332(124) and 463(187) mmHg respectively; 
P < 0.001, 42 experiments) and movement of contents 
(1.6(0.9) and 3.9(2.8) mm; P < 0.001, 40 experiments). 

Conclusions: Electrical stimulation modulated caecal mo-
tility, and provoked localized and propagated colonic con-
tractions.

Gastroenterology. 2009; 136: 842-847 IF (2007) 11.673 Am J Surg. 2009 Apr 9. [Epub ahead of print] Br J Surg. 2009; 96: 214-220 IF (2007) 4.304

Modern wound care for the poor: a 
randomized clinical trial comparing 
the vacuum system with conventio-
nal saline-soaked gauze dressings

Surgical Research in Switzerland
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The correlation of nutrition risk in-
dex, nutrition risk score, and bioim-
pedance analysis with postoperative 
complications in patients undergoing 
gastrointestinal surgery

Schiesser M, Kirchhoff P, Müller MK,  
Schäfer M, Clavien PA

Department of Surgery, University Hospital Zurich

Background: Malnutrition in gastrointestinal (GI) surgery 
is associated with increased morbidity. Therefore, careful 
screening remains crucial to identify patients at risk for 
malnutrition and consequently postoperative complica-
tions. The aim of this study was to evaluate the ability of 
3 established score systems to identify patients at risk 
of developing postoperative complications in GI surgery 
and to assess the correlation among the score systems. 

Methods: We evaluated prospectively 200 patients ad-
mitted for elective GI surgery using (1) nutrition risk index, 
(2) nutrition risk score, and (3) bioelectrical impedance 
analysis. Complications were assessed using a stan-
dardized complication classification. The findings of the 
score systems were correlated with the incidence and 
severity of complications. Parametric and nonparametric 
correlation analysis was performed among the different 
score systems. 

Results: All 3 score systems correlated significantly with 
the incidence and severity of postoperative complica-
tions and the duration of hospital stay. Using multiple 
regression analysis, only nutrition risk score and malig-
nancy remained prognostic factors for the development 
of complications with odds ratios of 4.2 (P = .024) and 
5.6 (P < .001), respectively. The correlation between nu-
trition risk score and nutrition risk index was only mode-
rate (Pearson coefficient = 0.54). Bioelectrical impedance 
analysis displayed only weak to trivial correlation to the 
nutrition risk index (0.32) and nutrition risk score (0.19), 
respectively. 

Conclusions: The nutrition risk score, nutrition risk index, 
and bioimpedance analysis correlate with the incidence 
and severity of perioperative complications in GI surgery. 
The nutrition risk score was the best score in predicting 
patients who will develop complications in this study po-
pulation. The correlation between the individual scores 
was only moderate, and therefore, they do not necessari-
ly identify the same patients.

Surgery. 2009 May; 145: 519-526 IF (2007) 3.004

The Journal of Hand Surgery

Comparison of 2 surgical approaches 
for volar locking plate osteosynthesis 
of the distal radius

Lattmann T, Dietrich M, Meier C, Kilgus M, 
Platz A

Department of Surgery, Division of Trauma and Hand 
Surgery, Stadtspital Triemli, Zurich

Background: To determine whether a volar radial (Hen-
ry) exposure to the distal radius is associated with less 
median nerve dysfunction than a direct volar exposure of 
the distal radius through the carpal tunnel that has been 
abandoned due to median nerve problems. 

Methods: Over an 18-month period, all patients with 
distal radius fractures treated with volar locking plate 
osteosynthesis were consecutively integrated into this 
therapeutic study. A direct volar midline approach ulnar 
to the flexor tendons and median nerve including prophy-
lactic carpal tunnel release (CTR) was routinely performed 
from July 2003 to December 2004 (CTR group). Due to 
median nerve problems, this approach was abandoned 
and a distal part of the classical Henry approach (HRY) 
through the flexor carpi radialis (FCR) tendon sheath was 
performed for volar locking plate osteosynthesis in a se-
cond period from April 2005 to May 2006 (HRY group). In 
this group, the carpal tunnel was released only in selected 
cases. Data were collected prospectively for both groups. 
Analysis included clinical examination, the Patient-Rated 
Wrist Evaluation, and radiological follow-up up to 1 year 
after surgery. 

Results: Eighty-three patients entered the CTR group du-
ring the initial series. Thirty-one patients showed median 
nerve dysfunction 6 weeks after surgery. In the second 
period of observation, 91 patients entered the HRY group. 
The carpal tunnel was therapeutically decompressed in 
18 patients, leaving the carpal tunnel untouched in 91 pa-
tients. Temporary median nerve paraesthesia was seen in 
4 patients without CTR in the HRY group 6 weeks after 
surgery. After 1 year, persistent median nerve irritation 
was observed in 4 patients of the CTR group and none 
of the HRY group. Grip strength, range of motion, and 
Patient-Rated Wrist Evaluation were similar after 1 year.

Conclusions: The direct volar approach to the distal ra-
dius with routine CTR should be abandoned because it 
was associated with an increased rate of temporary and 
persistent median nerve irritation compared to the distal 
part of the classic Henry approach in our series.

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

World Journal of Surgery

Twenty years of splenic preservation 
in trauma: lower early infection rate 
than in splenectomy

Gauer JM, Gerber-Paulet S, Seiler C,  
Schweizer WP

World J Surg. 2008; 32: 2730-2735 IF (2007) 1.778

Department of Surgery, Kantonsspital Schaffhausen

Background: Retrospective studies concerning the ope-
rative preservation and nonoperative management of 
splenic injuries in patients with splenic trauma have been 
published; however, few studies have analyzed prospec-
tively the results and early complication rates of a defined 
management in splenic injury. 

Methods: From 1986 to 2006, adult patients with blunt 
splenic injuries were evaluated prospectively with the 
intent of splenic preservation. Hemodynamically unsta-
ble patients underwent laparotomy. Stable patients were 
treated conservatively regardless of the grade of splenic 
injury determined by ultrasound and/or CT scan. 

Results: During a 20-year period, 155 patients were pro-
spectively evaluated. In 98 patients (63%), the spleen 
could be preserved by nonoperative (64 patients, 65%) 
or operative (34 patients, 35%) treatment and 57 patients 
(37%) needed splenectomy. There were no differences 
in age, sex, or trauma score between the groups, but a 
higher early infection rate in patients with splenectomy 
compared with patients with splenic preservation (p < 
0.005) was observed, even if the patients were matched 
with respect to multiple trauma using the Injury Severity 
Score (p < 0.01). 

Conclusions: Splenic preservation in patients with blunt 
splenic injury by operative or nonoperative treatment 
leads to lower early infection rates in adults and, therefo-
re, should be advocated.
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