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Die Schweizerische Chirurgengesellschaft 
lebt!

La chirurgie suisse se porte bien!

Chers collègues,

Ce constat réjouissant est le bilan personnel que je dresse 
du congrès des chirurgiens qui s’est tenu à Montreux du 10 
au 12 juin 2009. Chacun d’entre vous a contribué à cette 
réussite et je remercie l’ensemble des coorganisateurs, 
conférenciers, animateurs, ainsi que chacun des partici-
pants, pour leur contribution active à cette œuvre com-
mune. Nous ne nous attendions ni à une telle participation 
record, ni à un aussi bon bilan financier: compte tenu de la 
situation politico-financière actuelle, ce résultat doublement 
réjouissant n’a pu être obtenu que grâce à la fidélité de nos 
partenaires industriels que je remercie ici aussi bien sincère-
ment au nom du comité et des membres de notre Société. 

Il s’agit maintenant d’envisager ensemble l’avenir, en espé-
rant qu’il continue à nous apporter le succès. L’année qui 
vient promet de nombreux changements. Le comité s’ef-
force de consolider l’organisation interne en accord avec les 
sociétés représentant les formations approfondies. Le poste 
de secrétaire général est à nouveau à pourvoir, la question 
de la création de réseaux pour la formation post-graduée se 

pose toujours, l’énorme dossier de la politique tarifaire (DRG et révision du Tar-
med) exigera de nous des trésors de persévérance et de ténacité, sans parler de 
nombreux autres problèmes imprévus ou en souffrance depuis déjà longtemps… 

J’espère que notre société spécialisée aura la force nécessaire pour s’acquitter 
de ces tâches et je souhaite à chacun d’entre vous de reprendre avec plaisir les 
activités qui sont celles de notre formidable profession après une pause estivale 
qui vous aura donné un nouvel élan. 

Cordialement, 
Votre président, Professeur Othmar Schöb

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Diese erfreuliche Feststellung ist mein persönliches Fa-
zit des Chirurgenkongresses in Montreux vom 10.-12. 
Juni 2009. Jeder einzelne von Ihnen hat zu diesem er-
folgreichen Fazit beigetragen und ich danke allen Mi-
torganisatoren, Referenten, Moderatoren und jedem 
einzelnen Teilnehmer für die Unterstützung dieses 
Gemeinschaftswerkes. Ein Teilnehmerrekord und ein 
gutes finanzielles Ergebnis waren nicht erwartet und 
angesichts der aktuellen finanzpolitischen Situation ein 
doppelt erfreuliches Ergebnis und nur dank der Treue 
unserer Partner der Industrie möglich geworden. Auch 
dafür entbiete ich an dieser Stelle im Namen des Vor-
standes und der Mitglieder meinen aufrichtigen Dank.

Zusammen geht es nun in die Zukunft, einer hoffentlich 
weiterhin erfolgreichen. Das Jahr wird viele Änderungen 
bringen. Der Vorstand ist bemüht, im Einklang mit den 
Schwerpunktgesellschaften die innere Organisation zu 
festigen. Die Generalsekretariatsposition gilt es neu zu 
besetzen, die Frage der Netzwerkbildung für die Wei-
terbildung steht an – der tarifpolitische Riese (DRG und Tarmed-Revision) 
wird uns viel Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit abverlangen und vieles 
andere Unvorhergesehene oder schon lange Pendentes ...

Ich wünsche uns als Fachgesellschaft Stärke und Bereitschaft für diese Auf-
gaben und jedem einzelnen von Ihnen einen guten Start nach der Sommer-
pause und ungebrochenen Elan und Freude an unserem tollen Beruf.

Herzlich, Ihr Präsident 

Prof. Othmar Schöb
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Information I

SGC-Chirurgiekongress 2009: Rückschau und Ausblick 

Für jeden bekannt: Montreux und Jazz sind eng miteinander verknüpft. Dieses Jahr wurden im Kongresszentrum 
2m2c jedoch auch andere „Töne“ angeschlagen. 

Othmar Schöb, othmar.schoeb@spital-limmattal.ch
Valentin Neuhaus, valentin.neuhaus@usz.ch

Valentin NeuhausOthmar Schöb

Der diesjährige Chirurgiekongress 2009 war Gast in der Stadt am Gen-
fersee. Während dreier Tage wurde den Teilnehmern ein breites und 
vielfältiges Angebot an Lectures, Videos, Breakfastsessions und Publi-
kationen sowie eine über 800m2 grosse Industrieausstellung präsen-
tiert. Der Kongress eröffnete mit dem Kurs für das Basisexamen und 
der „Intepretation of surgical literature“. Anschliessend bestritten die 
Schwerpunktgesellschaften (SGVC, SGAUC, SGG, SGT) sowie die ARS 
und SGH wichtige Programmpunkte. 

Auch dieses Jahr wurden prominente Redner gewonnen, so hat uns Prof. 
Heuer vom CERN über schwarze Löcher, Materie sowie Anti-Materie auf-
geklärt und Prof. Murie, Chief Editor vom BJS, informierte über die Europä-
isierung des BJS. Es war uns eine grosse Freude und Ehre, Prof. Trentz aus 
Zürich und Prof. Parc aus Paris an der Eröffnungsfeier als Ehrenmitglieder 
der SGC begrüssen zu dürfen. Ein klarer Trend zu audiovisuellen Präsentati-
onen konnte auch dieses Jahr festgestellt werden. So wurden drei Lectures 
und zwei How-I-do-it-Blöcke zusammengestellt. Trotz einigen technischen 
Schwierigkeiten sind die Videos auf ein grosses Echo gestossen. Ziel ist es, 
die Videos zu einem späteren Zeitpunkt auf die E-Learning-Plattform der 
SGC aufzuschalten. Auch standespolitische Themen wurden mannigfaltig 
diskutiert. So waren die Strukturierung von Notfallstationen, Networking und 
die 50-Stunden-Woche wichtige Themen, die auch in der Zukunft die Geister 
beschäftigen werden. 

Verheissungsvolle Techniken
Die Hauptsitzungen haben sich mit der „Traumatologie im Schosse der SGC“ 
sowie der „minimal invasiven Chirurgie“ beschäftigt. Es wurde klar ersicht-
lich, dass die Chirurgen weiterhin Interesse an der Traumatologie haben, in 
absehbarer Zukunft jedoch verschiedene Aktivitäten unternommen werden 
müssen, damit die Traumatologie von uns Chirurgen auch weiterhin kompe-
tent und klar abgedeckt werden kann. SILS, NOTES, … sind Begriffe, die uns 
inskünftig häufiger fordern werden. Es sind verheissungsvolle Techniken, die  
gewisse Limitierungen, aber auch ein grosses Entwicklungspotenzial aufwei-
sen. Hier müssen gross angelegte Studien und die Zusammenarbeit mit der 
Industrie gefördert werden. 

Natürlich durften auch soziale Anlässe nicht fehlen. So konnten wir im Pe-
tit Palais einen sehr gemütlichen Präsidentenabend verbringen. Der Chirur-
genabend wurde am Donnerstag im Casino de Montreux gefeiert; die letzten 
haben fast erst bei Tagesanbruch die Tanzfläche verlassen … Eine erstmalig 
gemeinsam mit Industriepartnern durchgeführte Sitzung über Neuerungen 
– „what’s new in …“ – in den jeweiligen Schwerpunktgesellschaften bildete 
den Abschluss des aus unserer Sicht erfolgreichen Kongresses. 

Wir danken hiermit allen Teilnehmern und Industriepartnern sehr herzlich für 
Ihre Mithilfe. Bei dieser Gelegenheit teilen wir Ihnen mit Freude mit, dass der 
kommende Chirurgiekongress vom 26. bis 28. Mai 2010 in Interlaken statt-
findet. Die Schwerpunktthemen sind brandaktuell: Wir werden uns mit der 
„Fast-Track-Surgery“ und der „Chirurgie des alten Patienten“ befassen. Auf 
besonderes Interesse und Zustimmung dürfte die Mitteilung stossen, dass 
wir einen gemeinsamen Tag (Freitag, 28. Mai 2010) mit den Anästhesisten 
gestalten werden. Wir freuen uns jetzt schon auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Musikalische Unterhaltung

Kongress 2009 in Montreux

Aufnahme der Neumitglieder
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Preisverleihungen 2009

Information II

Anlässlich des gemeinsamen Jahreskongresses der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Chirurgie und der Schweizerischen Gesellschaft für Thorax-, 
Herz- und Gefässchirurgie vom 10.-12. Juni 2009 in Montreux wurden fol-
gende wissenschaftliche Preise vergeben:

À l’occasion du congrès annuel conjoint de la Société Suisse de Chirurgie 
et la Société Suisse de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire du 10.-12. 
Juni 2009 à Montreux, les prix scientifiques ont été attribués:

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Prix de la Société Suisse de Chirurgie
Gestiftet von / offert par: SGC/SSC CHF 10‘000.– (ex aequo Fr. 5‘000.–)

Grundlagen – Forschung
R.Rosenthal, C. Groeper, L. Bracci, M. Adamina, Ch. Feder-Mengus, P. 
Zajac, G. Iezzi, M. Bolli, W.P. Weber, D. M. Frey, U. von Holzen, D. Oertli, M. 
Heberer, G. C. Spagnoli 
Differential Responsiveness to IL-2, IL-7 and IL-15 Common Receptor y 
Chain Cytokines by Antigen-specific peripheral Blood Naive or Memory 
Cytotoxic CD8+ T Cells from Healthy Donors and Melanoma Patients 

Klinische Forschung
S. Muller, M. P. Zalunardo, M. Hubner, P.A. Clavien, N. Demartines
A Fast-Track Program Reduces Complications and Length of Hospital Stay 
After Open Colonic Surgery 
 
Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Ge-
fässchirurgie
Prix de la Société Suisse de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vascu-
laire
Gestiftet von / offert par: SGTHGC/SSCGU CHF 10’000.–

F. Dick, J. Li, M.N. Giraud, C. Kalka, J. Schmidli, H. Tevaerai 
Basic Control of Reperfusion Effectively Protects Against Reperfusion Inju-
ry in a Realistic Rodent Model of Acute Limb Ischemia

Forschungspreis der Association of Research in Surgery
Prix Recherche de l’Association of Research in Surgery
Gestiftet von / offert par: Johnson & Johnson Medical (je CHF 1’500.–)

U. Zingg, M. Montan, D.M. Frey, A.J. Esterman, P. Went, D. Oertli 
Tumor-infiltrating lymphocytes and oncological outcome in patients with 
esophageal cancer 

Y. Harder, R. Wettstein, C. Scheuer, B. Pittet, M. D. Menger, F. Rezaeian 
Ghrelin-pretreatment to prevent ischemic tissue necrosis

M.-N. Giraud, A. Panos, C. Haller, G. Fortunato, T.P. Carrel, H.T. Tevaerai
Design and characteriziation of a strain stimulation bioreactor for tissue 
engineering 

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Viszeralchirurgie „Felix 
Largiadèr“ 
Prix de la Société Suisse de Chirurgie Viscérale „Felix Largiadèr“
Gestiftet von / offert par: SGVC/SSCV CHF 5‘000.– (ex aequo CHF 2’500.–)

S. S. Scherer, G. Pietramaggiori, J.C. Mathews, M. Prsa, S. Huang, D.P. 
Orgil
The mechanism of action of the vacuum assisted closure device 

A. Vom Berg, M. Peterhans, B. Dagon, L. Nolte, C. Baur, S. Weber, D. 
Inderbitzin
Soft Tissue navigation: an ex-vivo porcine liver model for multimodality 
imaging and simulation of deformations to validate techniques for image-
guided liver surgery

Posterpreise der Schweizerischen Gesellschaft für Viszeralchirurgie
Prix poster de la Société Suisse de Chirurgie Viscérale
Gestiftet von / offert par: Johnson & Johnson Medical CHF 2‘500.–  
(ex aequo CHF 1’250.–)

F. Pugin, P. Bucher, M. E. Hagen, N.C. Buchs, P. Swain, P. Morel
Natural orifice sigmoidectomy is feasible on human cadavers 

J-M. Heinicke, Y.M. Borbély, P. Renzulli, D. Candinas 
Laparoscopic sleeve gastrectomy: indications and early results

Posterpreis der Schweizerischen Gesellschaft für Allemein- und Un-
fallchirurgie
Prix poster de la Société Suisse de Chirurgie Générale et d’Urgence
Gestiftet von / offert par: Johnson & Johnson Medical CHF 3‘000.–

D.A. Müller, D. Heim
Die (selbst gemachte) Hakenplatte vom distalen Humerus bis zum Meta-
tarsale

H. Topal, D. Perez, D. Topal, U. Metzger
Microscopic incomplete resection of pilonidal sinus has no impact on di-
sease recurrence: Is routine histological work-up justified?

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Thoraxchirurgie
Prix de la Société Suisse de Chirurgie Thoracique
Beste Publizierte Arbeit
Gestiftet von / offert par: Johnson & Johnson Medical CHF 5’000.–  

W. Zhai, W. Jungraithmayr, I. De Meester, I. Inci, K. Augustyns, St. Arni, S. 
Hillinger, S. Scharpe, W. Weder, St. Korom
Primary Graft Dysfunction in Lung Transplantation:
The Role of CD26/Dipeptidylpeptidase IV and Vasoactive Intestinal Peptide

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Thoraxchirurgie
Prix de la Société Suisse de Chirurgie Thoracique
Beste Präsentation einer Arbeit
Gestiftet von / offert par: Convidien Switzerland Ltd CHF 2‘500.– 

G. Karoubi, L. Cortes-Dericks, I. Breyer, R.A. Schmid, A.E. Dutly
Identification of CD9+ MSC-like cells in human lung parenchyma capable 
of differentiating into airway epithelial cells

Videopreis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Prix vidéo de la Société Suisse de Chirurgie
Gestiftet von / offert par: AstraZeneca und Covidien Switzerland Ltd CHF 
3’000.– 

A. Zerz, J. Burghardt, G. R. Linke 
Laparoskopisch transvaginal assistierte Cholezystektomie 

„Zollikofer Preis“ der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Lapa-
ro- und Thorakoskopische Chirurgie
Prix „Zollikofer“ de l’Association Suisse pour la Chirurgie Laparosco-
pique et Thoracoscopique
Gestiftet von / offert par: SALTC/ASCLT CHF 3‘000.–   

Ch. F. Maurus, M. Schäfer, M.K. Müller, P.-A. Clavien, M. Weber
Laparoscopic versus open splenectomy for nontraumatic diseases
 
British Journal of Surgery Prize 
Gestiftet von / offert par: British Journal of Surgery CHF 1’000.– 

I. Tarrantino, F.H. Hetzer, R. Warschkow, M. Zünd, H.I. Stein, A. Zerez
Local excision and endoscopic posterior mesorectal resection versus low 
anterior resection in T1 rectal cancer 

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Gefässchirurgie
Prix de la Société Suisse de Chirurgie Vasculaire
Beste mündliche Präsentation
CHF 3’000.–

S. Feichter, L. Gürke, T. Wolff, C. Rouden, C. Koella, T. Eugster
Living donor kidney transplantation with multiple renal arteries: is early out-
come following implantation worse?

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Gefässchirurgie
Prix de la Société Suisse de Chirurgie Vasculaire
Beste Poster-Präsentation
CHF 3’000.–

A. Stellmes, R. Seelos 
Endovaskuläre Versorgung eines mykotischen Aneurysma spurium der 
thorakalen Aorta im Intervall nach Salmonella-enteritidis-Sepsis
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Pionier der Chirurgie des Bewegungsapparats

Zum Tod von Maurice E. Müller

Professor Maurice Edmond Müller hat die Chirurgie des Bewegungsappa-
rats revolutioniert. Die Société International de Chirurgie Orthopédique et 
de Traumatologie (SICOT) hat ihn deshalb zum bedeutendsten Chirurgen 
des Bewegungsapparats des 20. Jahrhunderts gewählt. Am 10. Mai ist der 
ehemalige Ordinarius für Orthopädie und Traumatologie der Universität Bern 
91-jährig verstorben.

Maurice Edmond Müller (liebevoll MEM genannt) wurde am 28. März 1918 
in Biel geboren. Obwohl beruflich stets im deutschen Sprachraum tätig, 
blieb er der französischen Kultur bis zu seinem Tod verbunden und träum-
te nach eigenen Angaben stets auf Französisch. Voraussetzungen für seine 
bemerkenswerte Karriere waren früh erkennbar: Als Jugendlicher stellte er 
alte Velos instand, verkaufte sie weiter und bewies so technisches Geschick 
und Geschäftssinn. Im Rudersport dokumentierte er als kommandierender 
Schlagmann seinen Führungsanspruch.

Nach dem Medizinstudium in Lausanne absolvierte Müller seine Facharzt-
ausbildung an der Universitätsklinik Balgrist und dissertierte über den Mor-
bus Perthes. 1945 meldete er sich für eine einjährige ärztliche Mission im 
damaligen Abessinien. Seine Verlobte Martha Lüthi folgte ihm. Nach der 
Rückkehr wurde er zunächst Oberarzt am Kantonsspital Liestal, entschloss 
sich aber bald, während einer zweijährigen «Wanderzeit» die orthopädischen 
Grössen der Zeit zu besuchen. Besonders beeindruckt war er in dieser Zeit 
von den Belgiern, die Knochenbrüche bereits mit Platten und Schrauben be-
handelten.

Mit einer Fülle von Ideen im Kopf, begann er, zurück am Balgrist, eigene 
Implantate und Instrumente für die Knochenchirurgie zu entwickeln. Deren 
korrekten Gebrauch instruierte er in Kursen im Keller der Anstalt. Da ihm der 
Balgrist nicht genügend Spielraum gewährte und sein Potenzial nicht vollum-
fänglich erkannte, wurde Müller freischaffender Knochenchirurg. Während 
der folgenden drei Jahre beanspruchten viele Schweizer Spitäler die ausser-
ordentlichen Fähigkeiten des «Köfferli-Chirurgen» für ihre komplizierten Fälle.

Im März 1958 hielt Müller vor Freunden im Kantonsspital Chur seinen Vortrag 
«Ziele und Grundprinzipien der modernen Osteosynthese beim Erwachse-
nen». Darin stellte er seine im Wesentlichen bis heute gültigen Visionen vor. 
Er und seine drei chirurgischen Gesinnungsgenossen Willenegger, Allgöwer 
und Schneider gründeten im November die inzwischen international bekann-
te «Association pour l‘ostéosynthèse» (AO) – mit dem Ziel, Knochenbrüche, 
wenn immer sinnvoll, sofort mit Platten, Schrauben und Nägeln zu stabi-
lisieren, um damit langwierige Gipsbehandlungen zu vermeiden. Das neue 
Konzept traf in der Schweiz und besonders in Zürich bald auf Widerstand, 
so dass die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie eine ausserordentliche 
Sitzung zum Thema «Pro/Contra AO» einberufen musste. 

1960 wurde MEM in St. Gallen zum Chefarzt gewählt. Unter ihm wurde das 

Spital zum orthopädischen Mekka. Drei Jahre später erschien das von Mül-
ler, Allgöwer und Willenegger verfasste Standardwerk «Technik der opera-
tiven Frakturbehandlung». In der Folge war den AO-Konzepten ein weltweiter 
Erfolg beschieden, verknüpft mit einem grossen wirtschaftlichen Erfolg für 
die Implantat-Hersteller. Besonderes Vertrauen schuf die AO durch die von 
Müller kompromisslos geforderte systematische Kontrolle und Dokumentati-
on der Operationsergebnisse.

1963 erfolgte Müllers Berufung zum Ordinarius für Orthopädie an die Uni-
versität Bern. Noch in St. Gallen führte er die erste Implantation einer Hüft-
Totalprothese durch. Er erkannte das riesige Potenzial dieser Methode und 
entwickelte eine eigene Prothese, die von der Technologie-Firma Sulzer her-
gestellt wurde. Der weltweite Vertrieb erfolgte durch die eigene Firma Protek, 
die 1991 an Sulzer verkauft wurde. 

Mit dem Erlös finanzierte Müller eine eigene Stiftung mit umfangreichem Mä-
zenatentum. Zudem schuf und finanzierte er universitäre Institute in Bern und 
Basel sowie zwei Professuren für Orthopädie in Kanada und den USA. Zu-
sammen mit seiner Frau Martha mutete sich Müller schliesslich – gewisser-
massen als Erfüllung eines gemeinsamen Lebenstraums – die Realisierung 
des inzwischen weltweit beachteten Klee-Zentrums in Bern zu.

Von der Fachwelt mit den höchsten Preisen und Anerkennungen ausgezeich-
net, hat Müller auch das Berner Ehrenbürgerrecht und in Zürich 1998 die 
Ehrendoktorwürde erhalten. Unterstützt von Frau und Familie, in Teamarbeit 
mit aussergewöhnlichen Freunden und loyalen Mitarbeitern hat Maurice Mül-
ler eine ausserordentliche Lebensleistung erbracht. Seine Fähigkeit, das Po-
tenzial einer Idee zu erkennen und einer Vision mit unermüdlicher Kraft und 
Gelenkigkeit, aber auch mit Raffinesse und Charisma zum Durchbruch zu 
verhelfen, ist einzigartig.

Dass er schliesslich wenig für sich behalten und sein fachliches Wissen und 
Können, aber auch seine finanziellen Möglichkeiten statt dessen der Gesell-
schaft zurückgegeben hat, komplettiert das Bild dieser Ausnahmeerschei-
nung.

Prof. Reinhold Ganz (Bern)
Prof. Christian Gerber (Zürich)

Dieser Text ist der leicht bearbeitete Nachdruck des von der Neuen Zürcher 
Zeitung publizierten Nachrufs.



PubliReportage

Am 12. Mai 2009 erhielt die Nycomed Pharma AG für TachoSil®, sein innovatives Produkt im Gewebemanagement, von Swissmedic eine Indikati-
onserweiterung. Bis anhin war TachoSil® zur intraoperativen Hämostase in der Chirurgie zugelassen. Mit der neuen, erweiterten Indikation wird es 
das erste und einzige Produkt, das nicht nur zur Hämostase, sondern auch zur Gewebeversiegelung und zur Nahtsicherung in der Gefäss chirurgie 
zugelassen ist. 
 

TachoSil® ist das wichtigste Produkt im Gewebemanagement Portfolio des 
Pharmaunternehmens Nycomed. Als ready-to-use Produkt, das den Chi-
rurgen unterstützt, eine schnelle und zuverlässige Hämostase zu erreichen, 
trifft es die Marktbedürfnisse. Mit der neuen Indikationserweiterung kann 
 Nycomed ein Produkt anbieten, das den Chirurgen nicht nur bei der Blutungs-
kontrolle, sondern auch bei der Gewebeversiegelung und der Nahtsicherung 
in der Gefässchirurgie unterstützt. „Mit der erweiterten Indikation für TachoSil® 
kann Nycomed den Nutzen seines einzigartigen Produktes den Operations-
teams und den Patienten nun auch bei Operationen, wie Lungeneingriffen, 
die eine schnelle Luft- oder Flüssigkeitsversiegelung brauchen, zur Verfügung 
stellen,“ sagt Joris Zimmermann, Medical Marketing Manager bei Nycomed 
Pharma AG.  
 

Indikationserweiterung für TachoSil®

•	Swissmedic	genehmigt	Indikationserweiterung	für	TachoSil®
•	TachoSil® ist das erste und einzige “dual action patch” zur Hämostase und Gewebeversiegelung

André Neumann

TACHOSIL®

Z: Wirkstoffe: humanes Fibrinogen, humanes Thrombin. Hilfsstoffe: Kollagen vom Pferd, humanes Albumin, Riboflavin (E 101), Natriumchlorid, Natriumcitrat, L-Argininhydrochlorid. 
I: Unterstützende Behandlung in der Chirurgie zur Verbesserung der Hämostase, zur Förderung der Gewebeversiegelung und zur Nahtsicherung  in der Gefässchirurgie, wenn 
Standardtechniken insuffizient sind. D: Die Anzahl der zu verwendenden TachoSil-Schwämme sollte sich stets nach der zugrunde liegenden klinischen Situation des Patienten 
richten. Die Anzahl der zu verwendenden TachoSil-Schwämme hängt von der Grösse der Wundfläche ab. K: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der Hilfstoffe 
gemäss Zusammensetzung. V: Nur zur lokalen Anwendung. Nicht intravaskulär anwenden. IA: Es wurden keine formalen Interaktionsstudien durchgeführt. Der Schwamm kann 
durch alkohol-, jod- oder schwermetallhaltige Lösungen (z.B. antiseptische Lösungen) denaturiert werden. SS/St: Anwendung bei Schwangeren und Stillenden nur bei strenger 
Indikationsstellung. UAW: Hypersensitivität oder allergische Reaktionen. Bei versehentlicher intravaskulärer Anwendung kann es zu thromboembolischen Komplikationen kom-
men. Antikörper gegen Komponenten von Fibrinkleberprodukten können in seltenen Fällen auftreten. P: 1 Schwamm zu 9,5 cm x 4,8 cm; 2 Schwämme zu je 4,8 cm x 4,8 cm, 1 
Schwamm zu 3,0 cm x 2,5 cm, 5 Schwämme zu je 3,0 cm x 2,5 cm. Abgabekategorie: B. Vertrieb: Nycomed Pharma AG, 8600 Dübendorf. Ausführlichere Informationen: vgl. 
Arzneimittelkompendium der Schweiz.

Die neue Indikation wurde von der Swissmedic und zuvor auch von der EMEA 
basierend auf zwei internationalen Studien1, 2 in der Lungen- und in der Herz-
Gefässchirurgie erteilt. TachoSil® ist in Europa und in Russland/GUS erhältlich. 
In den USA wird es von Baxter International Inc. vertrieben. Die Herstellung 
und die regulatorischen Aufgaben liegen jedoch bei Nycomed. 

References:

1 Arzneimittelkompendium der Schweiz (www.kompendium.ch) 

2 Anegg U. et al., Efficiency of fleece-bound sealing (TachoSil®) of air leaks in lung surge-

ry: a prospective randomised trial; Eur J Cardiothorac Surg  2007;31:198–202 
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Problem DRG: 
Bleibt die ärztliche Weiterbildung auf der Strecke?

Rolf Bartkowski – Arzt für Chirurgie, Medizinische Informatik und Sonderbeauftragter der fmCh für DRG-Fragen – 
plädiert für spezielle Etats. Aus ihnen könnten diejenigen Kosten der Weiterbildung finanziert werden, welche die 
DRGs nicht berücksichtigen. Die Fragen stellte Vital Schreiber.

Mit den DRG werden neue Berechnungsmethoden für die stationären 
Behandlungskosten eingeführt werden. Wird bei der geplanten Pau-
schalen-Berechnung der ärztlichen Weiterbildung (WB) Rechnung ge-
tragen? 
Bei der Kalkulation der Personalkosten der SwissDRGs soll offenbar eine 
etwas andere Methodik als in Deutschland verwendet werden. In Deutsch-
land werden zwar auch Kosten für Forschung und Lehre ausgegliedert, da-
runter werden jedoch nur Kosten der akademischen und wissenschaftlichen 
Tätigkeiten verstanden (inkl. Studentenunterricht), jedoch nicht Kosten der 
Facharztweiterbildung. Wenn in der Schweiz alle Kosten der berufsbegleiten-
den Weiterbildung ausgegliedert werden sollen, so dürften bei der exakten 
Ermittlung dieser Kosten dieselben Probleme entstehen wie in Deutschland. 
Dort wurde dieses Problem umgangen, indem die Kosten der Facharztweiter-
bildung (und auch der Fachweiterbildung des Pflegepersonals) in den DRG-
Pauschalen enthalten sind.

Wie werden bei der DRG-Kostenaufstellung die Kosten der ärztlichen 
Weiterbildung aufgelistet?
Kosten für die Teilnahme an externen Fortbildungsmassnahmen inklusive 
der damit verbundenen Arbeitszeiten werden im Kostenmodell nicht erfasst 
bzw. nicht berücksichtigt, dies wird in Deutschland ebenso gehandhabt. Der 
Mehraufwand durch Weiterbildungsmassnahmen im Rahmen der direkten 
Tätigkeit am Patienten (OP-Assistenzen, Ausbildungseingriffe, beobachtende 
Teilnahme an Untersuchungen und Eingriffen etc.) wird dagegen zunächst 
einmal unter den Personalkosten erfasst. Für die vorgesehene anschlies-
sende Ausgliederung dieser Kosten existieren jedoch in der Schweiz keine 
Vorgaben, so dass der „Ansatz gemäss verbrauchter Ressourcen“ in der Pra-
xis nicht durchführbar sein dürfte und durch den von SwissDRG AG vorge-
schlagenen provisorischen „alternativen Ansatz durch Abzug der erhaltenen 
Subventionen“ bis auf weiteres zu ersetzen sein wird. Inwieweit diese Sub-
ventionen bisher tatsächlich auch für die Facharztweiterbildung vorgesehen 
bzw. eingesetzt worden sind, vermag ich nicht zu beurteilen. In Deutschland 
wird auf eine Ausgliederung der Weiterbildungskosten verzichtet, da eine all-
gemein anerkannte Methodik für die Ermittlung zusätzlicher und ggf. einges-
parter Kosten nicht verfügbar ist. 

Ist in der Schweiz mit einer Weiterbildungspauschale zu rechnen?
In Deutschland ist keine spezielle Weiterbildungspauschale für Ärzte abre-
chenbar! Von den Kassen sind lediglich Ausbildungspauschalen für nichtärzt-
liches Personal zu vergüten. Insofern kann die Schweiz nicht auf ein exi-
stierendes Modell zur Finanzierung der ärztlichen Weiterbildungskosten 
zurückgreifen. Inwieweit die bestehenden Budgets für Forschung und Lehre 

und daraus ggf. zu finanzierende Pauschalen die Kosten der Facharztwei-
terbildung abdecken können, dürfte z.Zt. kaum abschätzbar sein, zumal die 
hierfür zu veranschlagenden Kosten noch völlig unklar sind. 

Würde nach Ihrer Vorstellung eine solche Weiterbildungspauschale allen 
akkreditierten Weiterbildungsstätten oder nur öffentlichen Spitälern ver-
gütet werden müssen oder sollte sie vielmehr fallabhängig erfolgen, falls 
bei dem entsprechenden Fall eine ärztliche Weiterbildung erfolgt ist? 
Soll bei der WB-Vergütung zwischen den verschiedenen Einteilungen 
von WB-Stätten (A, B, C, U) unterschieden werden?
Eine Weiterbildungspauschale sollte unbedingt allen akkreditierten Weiterbil-
dungsstätten zugute kommen. Der ohnehin zunehmende Wettbewerb zwi-
schen öffentlichen und privaten Spitälern sollte nicht durch die Finanzierung 
der Weiterbildung verzerrt werden. In Deutschland ist vereinzelt bereits der 
Ausstieg privater Spitäler aus der ärztlichen Weiterbildung zu beobachten. 
Eine generelle, fallabhängige Weiterbildungspauschale dürfte kaum praktika-
bel und in vielen Bereichen auch kaum sinnvoll sein. Das deutsche DRG-
System sieht jedoch indirekt für eine zunehmend umfangreicher werdende 
Gruppe von Leistungen Struktur- und Qualifikationsmerkmale vor, die über 
die Prozedurenkodierung definiert werden, so z.B. für bestimmte „Komplex-
behandlungen“ (Intensivmedizin, pädiatrische Intensivmedizin, Schmerzthe-
rapie, Schlaganfallbehandlung, Geriatrie, Palliativmedizin etc.). Hier werden 
bestimmte Formen der Weiterbildung explizit gefordert, um entsprechende 
Prozeduren kodieren und die daraus resultierenden  DRGs abrechnen zu kön-
nen.
Worüber noch diskutiert werden müsste, sind fachgebietsspezifische Weiter-
bildungspauschalen, wobei es nicht einfach sein dürfte, für die unterschied-
lichen Fachbereiche sachgerechte Kriterien für die Verteilung der Pauschalen 
zu erarbeiten. Vom Gefühl her wird kaum jemand widersprechen, dass die 
Weiterbildungskosten z.B. in operativen Fächern höher sein dürften als in 
konservativen Fächern, aber es wird sehr schwer sein, sich auf verbindliche 
Bewertungskriterien zu einigen. Das selbe Problem betrifft die unterschied-
lichen Weiterbildungsstätten: Wie kann sichergestellt werden, dass die Ko-
sten standardisiert und vergleichbar ermittelt werden?

Bei gewissen chirurgischen Interventionen ist die Assistenz von ein oder 
zwei weiteren Ärzten erforderlich. Wie wird deren Präsenz und Leistung 
in den DRG Rechnung getragen? Wird zwischen deren Weiterbildungs-
stand (Facharzt oder Arzt in Weiterbildung) unterschieden werden? Wie 
wird bei den DRG dem Unterschied zwischen Spitälern mit (meist „öf-
fentliche“) und ohne WB-Auftrag Rechnung getragen?
Die Arztarbeitszeiten werden unabhängig vom Weiterbildungsstand erfasst, 
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ausschlaggebend sind die Gesamtpersonalkosten einer Fachabteilung. Bei 
Operationen wird der durchschnittliche Personalaufwand zugrunde gelegt. 
Dieser ist in Weiterbildungsspitälern zweifellos höher anzusetzen, einerseits 
aufgrund längerer Eingriffzeiten, andererseits durch einen höheren Persona-
leinsatz bei der Assistenz. Für die Kalkulation der DRGs ist es entscheidend, 
ob die Kostendaten in Spitälern mit hohem oder eher geringem Anteil an Wei-
terbildungsassistenten ermittelt worden sind. Es ist daher zu fordern, dass 
die Auswahl der Kalkulationskrankenhäuser (Netzwerk-Spitäler) auch in die-
ser Hinsicht repräsentativ für das ganze Land ist. Dennoch wird es sich, wie 
in Deutschland, nicht vermeiden lassen, dass Spitäler, die nicht weiterbilden, 
von der Mischkalkulation profitieren, sofern keine Ausgleichsmechanismen 
eingeführt werden.

Wird bei der Aufstellung der diagnoseabhängigen Kosten die aus-
schliessliche ärztliche Leistung aufgeführt werden? Wie wird sie be-
rechnet werden? Wird diese Leistung je nach Versicherungsstatus des 
Patienten unterschiedlich berechnet werden?
Die Kosten der ärztlichen Leistungen werden in Funktionsbereichen (z.B. OP) 
über die mittlere Personalbindungszeiten oder über Taxpunkte zugeordnet. 
Darüber hinaus können Arztarbeitszeiten nur über (ggf. abteilungsabhängige) 
Schlüssel den Patienten pauschal zugeordnet werden. In diesen Fällen wird 
in der Regel kein Bezug zur Diagnose, sondern nur zur Verweildauer beste-
hen. Der Versicherungsstatus spielt dabei keine Rolle. Die Offenlegung von 
Privathonoraren ist für Netzwerkspitäler offenbar nicht verpflichtend und kann 
somit keinen Einfluss auf die DRG-Kalkulation ausüben.

Die universitäre Lehre und die Forschung sollen gemäss revidiertem 
KVG nicht von den Krankenkassen bezahlt werden. Die ärztliche Weiter-
bildung wird dort nicht erwähnt. Wie kommt es, dass die entsprechende 
Verordnung die Weiterbildung der universitären Lehren zuschlägt? Wird 
in dieser Verordnung die Idee verankert, dass die Weiterbildung nicht 
Sache der Krankenkassen ist? 
Universitäre Lehre und Forschung werden auch in Deutschland nicht von den 
Krankenkassen finanziert, die entsprechenden Kosten werden bei der DRG-
Kalkulation ausgegliedert. Weiterbildungskosten werden dagegen nur aus-
gegliedert, sofern sie unabhängig von der direkten Patientenversorgung ent-
stehen, z.B. durch Teilnahme an externen Fortbildungsveranstaltungen. Der 
Mehraufwand, der unmittelbar im Rahmen der Krankenversorgung entsteht 
(OP-Assistenzen, Ausbildungseingriffe, Abteilungskonferenzen etc.) wird da-
gegen im Rahmen der regulären Personalkostenkalkulation erfasst und in 
Deutschland auch von den Krankenkassen finanziert. Auf die Problematik der 
Ermittlung dieses Mehraufwandes wurde bereits eingegangen. Warum das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der Verordnung die Weiterbildungsko-
sten nicht zu den anrechenbaren Kosten zählt, kann ich als DRG-Experte 
nicht beurteilen. Dieses Problem muss vermutlich auf politischer Ebene ge-
löst werden. 

Werden durch die eventuelle Trennung der Behandlungs- und der Wei-
terbildungskosten in den DRG die Kantone zu einer separaten Vergü-
tung der Weiterbildungsleistung angestiftet oder geht man davon aus, 
dass die Kosten der Weiterbildung den Einsparungen durch Anstellung 
von weniger lohnintensivem Personal mit gesetzlich höherer maximaler 

Arbeitszeit gleichkommen?
Für die Annahme, dass die zusätzlichen Kosten für ärztliche und pflegerische 
Weiterbildungsmassnahmen durch Einsparungen von höher bezahlten Fach-
arztstellen voll kompensiert werden können, gibt es keine solide Datengrund-
lage. Es ist zwar zutreffend, dass auch ein Weiterbildungsassistent hochqua-
lifizierte ärztliche Arbeitsleistungen erbringen kann, jedoch ist die Effizienz 
und Produktivität in einem Ärztekollegium, das nur aus Fachärzten besteht, 
erheblich höher. Nicht ohne Grund verzichten in Deutschland bereits einige 
private Spitalbetreiber auf eine Facharztweiterbildung und stellen nur noch 
„fertige“ Fachärzte ein. Allgemeine Weiterbildungsmassnahmen sowie die 
Weiterbildung von Fachärzten können zweifellos nicht kostenneutral erbracht 
werden. Für Fort- und Weiterbildungsmassnahmen, die nicht im direkten Zu-
sammenhang mit einer Patientenbehandlung stehen und deren Kosten daher 
bei der DRG-Kalkulation ausgegliedert werden, wird ein spezieller Etat not-
wendig sein, um diese Kosten bestreiten zu können. Sofern die Betroffenen 
diese Kosten nicht selbst übernehmen, kommen hierfür neben den Kantonen 
noch Sponsoren aus dem Bereich der Pharma- und Medizintechnik-Industrie 
in Frage – die sich daraus eventuell ergebende Abhängigkeiten sollten jedoch 
nicht unterschätzt werden.
Für „Fortbildung am Patienten“ gilt das bereits oben gesagte: Der Aufwand 
wird im Rahmen der DRG-Kalkulationen berücksichtigt und führt zu einer 
auf einer Mischkalkulation beruhenden Vergütung, sofern eine methodische 
Trennung von den reinen Behandlungskosten nicht möglich ist. Dem daraus 
resultierenden Fehlanreiz für das Spitalmanagement, auf Facharztweiterbil-
dungen zu verzichten, muss durch geeignete Massnahmen begegnet wer-
den.

Sind Ihnen seriöse Analysen und Berechnungen der Weiterbildungsko-
sten in chirurgischen und in nicht-chirurgischen Fachgebieten bekannt?
In Deutschland gibt es verschiedene Ansätze, derartige Kosten zu erfassen 
– für den Bereich der Pflege ist ab 2009 ein entsprechendes Verfahren ge-
setzlich verankert worden. Für den ärztlichen Bereich existiert jedoch noch 
kein allgemein anerkanntes Modell, mit dem die Mehrkosten, aber auch Ein-
sparungen, methodisch einwandfrei erfasst und analysiert werden können. 

Wie soll Ihrer Ansicht nach in Zukunft  eine glaubhafte Finanzierung 
einerseits der ärztlichen und andererseits der pflegerischen Weiterbil-
dung erfolgen? 
Im Rahmen des angestrebten pauschalen DRG-Vergütungssystems wird 
dies nur über pauschale Kalkulationen oder politisch festgesetzte Pauscha-
len möglich sein. Eine objektivere Basis könnte geschaffen werden, wenn 
statt einer Mischkalkulation die Kosten differenziert nach Spitälern mit und 
ohne Facharzt – bzw. Pflegeweiterbildung ermittelt werden – angesichts der 
erforderlichen Fallzahlen dürfte dies in der Schweiz allerdings zu metho-
dischen Problemen führen, zumal für Spitäler ohne Facharztweiterbildung 
dann überhaupt kein Anreiz mehr besteht, sich an den entsprechenden Ko-
stenkalkulationen zu beteiligen. Möglicherweise werden, wie in Deutschland, 
andere Marktmechanismen für einen Ausgleich sorgen: In Zeiten eines zu-
nehmenden Ärztemangels kann das Angebot einer Facharztweiterbildung für 
das Spital auch einen Wettbewerbsvorteil bedeuten, so dass versucht wird, 
die Mehrkosten durch Einsparungen in anderen Bereichen zu erwirtschaften. 

Dr. med. Rolf Bartkowski ist ein renommierter Experte für DRG. 
Seit dem Jahr 2000 ist er DRG-Beauftragter der DGCH und 
des BDC und seit 2007 ist er Sonderbeauftragter der FMCH für 
DRG-Fragen. Er ist Mitglied des Kuratoriums für Fragen der 
Klassifikation in der Medizin beim Bundesministerium für Ge-
sundheit und Mitherausgeber des Werks „G-DRG - Praxiskom-
mentar zum Deutschen Fallpauschalen-System“. 
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Dieselben Fragen wurden auch Peter Indra in seiner 
Funktion als Leiter des Direktionsbereichs Kranken- 
und Unfallversicherung des BAG gestellt. Untenstehend 
drucken wir seine Antworten.
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Summarisch zu den Fragen 1 bis  8:

Der am 1. Januar 2009 in Kraft getretene Artikel 49 Absatz 3 KVG hält fest, 
dass die leistungsbezogenen Pauschalen (umgesetzt als SwissDRG) keine 
Kostenanteile für gemeinwirtschaftliche Leistungen enthalten dürfen. Im Ge-
setz namentlich genannt werden diesbezüglich die Aufrechterhaltung von 
Spitalkapazitäten aus regionalpolitischen Gründen (z.B. wenn die Aufrechter-
haltung des Spitalbetriebs im Münstertal mehr kostet, als eines ebensolchen 
Spitals im Zürcher Unterland) sowie die Forschung und universitäre Lehre. 
Artikel 7 Absatz. 1 der bundesrätlichen Verordnung über die Kostenermitt-
lung und die Leistungserfassung durch Spitäler, Geburtshäuser und Pfle-
geheime in der Krankenversicherung (VKL) hält fest, dass der Begriff „uni-
versitäre Lehre“ die Aus- und Weiterbildung von Medizinalpersonen, deren 
Berufsausbildung im Bundesgesetz über die Medizinalberufe geregelt ist, bis 
zum Erwerb des eidgenössischen Weiterbildungstitels umfasst. 

Von der OKP (Obligatorische Krankenpflegeversicherung) nicht übernommen 
werden alle Aufwendungen der Spitäler, welche klar der Aus- und Weiterbil-
dung bis zum eidgenössischen Weiterbildungstitel zugeordnet werden kön-
nen oder welche der Erlangung der hierfür notwendigen Fähigkeiten dienen. 
Darunter werden namentlich die Sachkosten zur aus- und weiterbildenden 
Tätigkeit sowie die Lohnbestandteile von Personen, die gemäss Pflichten-
heft ganz oder teilweise ausbildnerische Aufgaben haben, verstanden. Diese 
Kosten dürfen also nicht in die leistungsbezogenen Pauschalen einfliessen.

Die Umsetzung dieser Bestimmungen wie auch die Erarbeitung der Tarif-
struktur (also das DRG-System für den akut-somatischen Bereich) obliegt 
den Tarifpartnern und den Kantonen. Konkret wurde die Swiss DRG gegrün-
det, welche sich mit der Erarbeitung der Tarifstrukturen befasst. Insofern 
müssten die gestellten Fragen zur Ausgestaltung der Tarifstruktur der Swiss 
DRG unterbreitet werden. Dem Bundesrat muss dann die Tarifstruktur zur 
Genehmigung unterbreitet werden.

Zu Frage 9:
Im Auftrag der Schweizerischen Hochschulkonferenz hat das Bundesamt für 
Statistik ein Projekt zur Frage der Kosten der Lehre in den Universitätsspitä-
lern aufgenommen. Dieses ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

Zu Frage 10:
Mit der Anfang 2009 in Kraft getretenen Gesetzesänderung sind die Kosten 
der nicht universitären Weiterbildung Teil der Betriebskosten der Spitäler. 
Dies heisst bezüglich der Kosten der Spitäler für die Aus- und Weiterbildung 
des nicht universitären Fachpersonals, dass der Aufwand in den Vergütungen 
der OKP in Form von leistungsbezogenen Pauschalen berücksichtigt wird.

Einsam oder gemeinsam?
Kommentar der SGC-Vorstandes zur Gründung der 
Association for Academic Surgery and Perioperative 
Medicine

Die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie (SGC) unterstützt jede Be-
strebung, die Forschung in ihrem Fachgebiet zu stärken. Die Association 
für Research in Surgery (ARS) ist die von der SGC unterstützte Organi-
sation, um diese Funktion wahrzunehmen. Wenn wir jedoch die Realität 
der schweizerischen Chirurgielandschaft betrachten, sehen wir bald, dass 
einsame, forschende akademische Ritter in dieser Wüste nicht sehr häufig 
anzutreffen sind, und es ist wichtig die Gründe dafür zu analysieren.

Den Kontakt zu den Institutionen der Forschungsförderung zu inten-
sivieren, scheint uns ebenfalls wichtig, jedoch hilft dies dem Assistenz-
arzt wenig, der willig wäre, einen akademischen Weg zu beschreiten. Die 
hochkarätigen chirurgischen Labors in den universitären Zentren, welche 
Forschungsgrants einreichen, die eine Chance auf Förderung haben, wer-
den durch professionelle PhDs geführt, die oft weit vom chirurgischen All-
tag entfernt sind.

Die Chirurgie und die assoziierten Fächer sind dienstleistungslastig und 
es besteht eine zunehmende Konkurrenz zwischen den Anbietern im Ge-
sundheitswesen. Der Ausrichtung nach Effizienz fällt folgerichtig als erstes 
die Zeit für Forschung zum Opfer und die Arbeitszeitbeschränkung erfüllt 
auch da ihren Zweck, die Assistenten vom Lernen und Forschen abzu-
halten.

Die Probleme werden in diesem Umfeld nicht gelöst, indem etablierte 
Labors mehr Forschungsgelder bekommen und neue Gesellschaften wie 
die AASPM gegründet werden, sondern die Strukturen auf Klinikebene 
und die Netzwerke für die Ausbildung müssen verbessert werden, um die 
junge Generation für die Forschung und den akademischen Weg zu moti-
vieren. Denn das Kapital, mit welchem wir im Spital mit jungen Forschern 
arbeiten, ist die Motivation und erst daraus entwickelt sich die Produktion.

Prof. Dr. med Ralph Alexander Schmid
SGC Vorstand
Ressort Wissenschaft
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Das Risiko Forschung auf sich nehmen

Gründungsversammlung der „Association for Academic Surgery and Perioperative Medicine (AASPM)“

Kuno Lehmann, kunolehmann@orangemail.ch

Am 28. / 29. Mai 2009 fand in den Räumlichkeiten des Schweizerischen 
Nationalfonds (SNF) die Gründungsversammlung der „Association for 
Academic Surgery and Perioperative Medicine (AASPM)“ statt. Im Rah-
men dieser ersten Versammlung präsentierte sich die AASPM den Teil-
nehmern mit einem vielfältigen Programm.

Der aktuelle Präsident des SNF, Dieter Imboden, stellte dem überwiegend 
jungen Publikum die Strukturen und Entscheidungswege des SNF dar. Hier 
überraschte insbesondere die Tatsache, dass von Gesuchen aus dem me-
dizinischen Sektor nur gerade 3% aus den perioperativen Disziplinen (Chi-
rurgie, Anästhesie) stammen. Dabei hätten diese Gesuche nicht geringere 
Erfolgschancen als andere Projekte, es werde nur seltener versucht, so 
Daniel Scheidegger. Eine gemeinsame Schwierigkeit von Forschenden der 
perioperativen Disziplinen sei insbesondere die klinische Arbeit im und um 
den Operationssaal und die Forschungstätigkeit gleichzeitig unter einen Hut 
zu bringen. Am fiktiven, akademischen Werdegang von Vincent B. zeigte 
Pierre-Alain Clavien dies deutlich auf. Fehlende Strukturen und akademische 
Anschlussstellen führen zur Versandung der Forschungstätigkeit. Probleme 
und Lösungsmöglichkeiten zur Planung eines akademischen Werdegangs 
waren dann auch ein zentrales Thema von weiteren Vorträgen und Diskus-
sionsrunden. 

Fachübergreifende Forschung
Der zweite Tag begann mit einer Vorstellung von Forschungsprojekten aus 
den verschiedenen Universitäten. Am Beispiel der Fasttrack Chirurgie bei 
Kolonresektionen und pharmakologischem Preconditioning bei Leberein-
griffen zeigten Martin Hübner aus Lausanne und Beatrice Beck-Schimmer 
aus Zürich die Möglichkeiten zu fachübergreifender Forschung auf. Antonino 
Sgroi und Farid Rezaeian, beide aus Genf, präsentierten Grundlagenarbeiten 
zur Bedeutung des IL-1 Rezeptors bei der Leberregeneration und zur Ge-
webepräkonditionierung mit EPO und Ghrelin in der plastischen Chirurgie. 
Dörthe Schmidt aus Zürich präsentierte die Herstellung von biologischen 
Herzklappen aus menschlichen Stammzellen. Ein hochinteressanter, aber 
an einem Fachkongress wohl kaum möglicher Programmblock, folgte an-
schliessend: Eine Vorstellung und Diskussion von Projekten, die nicht vollen-
det werden konnten. Schwierigkeiten von Tiermodellen und die Interpretation 
und Übertragbarkeit in andere Organismen wurden erörtert und diskutiert. 
Am Beispiel von anästhesiologischen Studien wurde die Schwierigkeit bei 
der Patientenrekrutierung in einem chirurgischen Patientengut dargestellt.   

Highlights des Meetings waren weiter die Beiträge von Hans Hengartner und 
Gottfried Schatz. Hans Hengartner betonte am Beispiel seiner eigenen Kar-
riere die Wichtigkeit von ehrlicher und fachübergreifender Zusammenarbeit. 
Vertrauen und flache Hierarchien seien die Grundlage für das Entstehen von 
guten Hypothesen und dem Gelingen von Projekten. Gottfried Schatz fasste 
seine Grundlagen für gute Wissenschaft zusammen: „Passion, Courage, and 
Patience. A ship is safe in the harbor. But that’s not what ships are made 
for. „ So lautete seine Aufforderung an die jungen Forschenden, das Risiko 
Forschung auf sich zunehmen.     

Keine Konkurrenzierung
Die neugegründete Association for Academic Surgery and Perioperative Me-
dicine wählte Daniel Scheidegger (BS) zum ersten Präsidenten. Pierre-Alain 
Clavien (Sekretär, ZH), George Thalmann (Kassier, BE), Nicolas Demartines 
(VD), Leo Bühler (GE), Beatrice Beck-Schimmer (ZH), Christian Gerber (ZH), 
Thierry Carrel (BE), Rolf Graf (ZH), Luigi Mariani (BS), Yves Harder (GE), Simon 
Hoestrup (ZH) und Michele Curatolo (BE) bilden das Gründungskomitee. Die 
Vereinigung ist offen für alle aktiven Forschenden aus den perioperativen Fä-
chern, insbesondere auch für PhDs. Geplant sind halbjährliche Visiten von 
Laboratorien der Mitglieder mit Vorstellungen von Forschungsprojekten. Ein 
jährliches, zweitägiges Meeting soll weiter die Gelegenheit bieten, sich zwi-
schen den Disziplinen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Im Rahmen 
der Gründungsversammlung wurde dabei betont, die AASPM sei nicht eine 
Konkurrenzorganisation zu den jeweiligen Fachgesellschaften, sondern eine 
Schnittstelle für Diskussionen, Zusammenarbeit und Ressourcenteilung der 
verschiedenen Disziplinen.     

Im Rahmen der ersten Versammlung ist dies vollumfänglich gelungen. For-
schende verschiedener Disziplinen, der Chirurgie, Anästhesie und Biologie, 
haben in entspannter Atmosphäre ihre Erfahrungen ausgetauscht und wich-
tige Kontakte geknüpft. Die AASPM hat ihre Segel gesetzt und ist auf Kurs. 
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Mehr ist nicht immer besser

Die ganz persönliche Meinung einer „kleinen Chirurgin“ über die Zersplitterung der chirurgischen Forschung in 
der Schweiz.

Vanessa Banz, vanessa.banz@gmx.ch

Die Schweiz ist mit ihren 41’000 km2 ein kleines Land und trotzdem bietet sie 
eine unglaubliche Vielfalt. Vom fruchtbaren Mittelland zur kargen Bergland-
schaft, vom französisch sprechenden Welschen zum italienisch singenden 
Tessiner, Aargauer Rüeblitorte oder Basler Läckerli. 

Aktuell im britischen Königreich verweilend, fällt mir diese enorme Vielfalt auf 
kleinem Boden mal wieder mehr auf als sonst. “You Swiss people all speak 
at least ten different languages”, so meine britischen Kollegen. In England 
spricht man Englisch oder, ehm, tja, eben Englisch. Gerade wir Schweizer, die 
es gelernt haben, mit unserer wunderbaren Vielfalt umzugehen, die “at least 
ten different” Kommunikationsmöglichkeiten birgt, sollten es viel leichter ha-
ben, untereinander gemeinsame Wege zu finden und Lösungen anzustreben. 
Aber diese Einheit scheint zu fehlen. Jeder will es selber versuchen, “me too, 
me too” anstatt “we too”. 

Hört die Patientenversorgung etwa an der Kantonsgrenze auf? Bedeutet eine 
Forschungsstelle in Züriwest, dass man niemals mit Forschungsideen über 
die Grenzen wandern darf? Nein! Es darf nicht sein, dass man als kleiner 
Fisch in ein “rockpool” verbannt wird und nicht im Ozean schwimmen darf, 
nur weil man zufälligerweise in Klinik A anstatt Klinik B arbeitet oder um-
gekehrt. Bedeutet Gemeinsamkeit vielleicht das Ersticken von individuellen 
Ideen? Au contraire! Wir wollen keinen Einheitsbrei, ein gewisser Individualis-
mus muss weiterleben, aber mit 41’000km2 ist die Schweiz einfach zu klein, 
dass jeder sein eigenes kleines Gärtchen pflegen und sich weigern kann, 
über den Zaun zu schauen.

Der National Health Service (NHS) in England kann einem schon manchmal 
schlaflose Nächte bereiten, das englische Essen zu Bauchweh und Überge-
wicht führen, aber wenn man als Chirurge eine akademische Laufbahn ver-
folgen will, bestehen gut organisierte Forschungsprogramme, in denen so 
mancher Kliniker die Liebe zur Pipette und den “test tubes” gefunden hat. 
Man muss keine Biologen davon überzeugen, dass man auch als Chirurge 
basic research machen will (und auch kann). Ein dreijähriges MD PhD wird 
nicht mit Kopfschütteln und Unverständnis aufgenommen, sondern mit of-
fenen Armen begrüsst und unterstützt. In England beginnt nach ein paar Jah-
ren Klinik und häufig auch abgeschlossener Spezialisierung zum Chirurgen 
der Spass und die klinische Forschung wird ergänzt durch “basic science”. 
Braucht es unbedingt einen MD PhD um gute Forschung zu machen? Nein, 
ich glaube nicht. Aber wenn sich jemand für einen solchen Weg entschlossen 
hat, sollten nicht nur die strukturellen Bedingungen stimmen, sondern auch 
der Chef grünes Licht geben dürfen, wollen und vor allem auch können.

Ist die Schweiz einfach per se zu klein, um ein guter Nährboden für junge 
Chirurgen mit akademischen Ambitionen zu sein? Sollten wir alle auswan-
dern, um unser Glück anderswo zu probieren? Auswandern, nein, muss 
nicht sein. Aber einmal etwas andere Luft schnuppern, ja, unbedingt! Wäre 
ich nicht nach Birmingham gekommen, um Forschung und klinische skills 
zu verbessern, so hätte ich nicht nur eine enorme berufliche Bereicherung 
verpasst, ich hätte auch nie erfahren, wie schwierig es ist, als Ausländer in 
einem fremden Land ein Bankkonto zu eröffnen, eine Kreditkarte zu bekom-
men oder einen Natel-Vertrag abzuschliessen. Eine akademische Karriere 
verfolgen bedeutet eben nicht nur berufliche Fähigkeiten an „bench und bed-
side“ zu gewinnen, sondern auch social skills zu bekommen. Ja, manchmal 
erkämpfen zu müssen.

Trotz meiner jugendlichen Naivität mache ich mir selbstverständlich keine 
Illu sionen – pfercht man eine Menge ambitionierter und talentierter Men-
schen zusammen, wird es immer zu wenig Futter im Trog haben. Ein biss-
chen Futterneid schadet ja auch nicht. Ja, Konkurrenz tut gut. Konkurrenz 
öffnet Wege, ermöglicht einem, den eigenen Horizont zu erweitern. Man 
muss nicht alles teilen im Leben, um glücklich zu sein. Aber wenn sich die 
Schweiz gegenüber anderen Ländern konkurrenzfähig halten will, dann müs-
sen wir Projekte anpeilen, die schweizweit ausgerichtet sind, müssen unser 
Know-how austauschen können und vor allem auch wollen, mehr Kollabora-
tionen eingehen und die zum Teil politisch motivierten Barrieren abbauen. Vor 
allem müssen wir bemüht sein, eine Atmosphäre zu kreieren, in der sich jun-
ge Kliniker mit akademischen Ambitionen, unabhängig woher sie kommen, 
wo sie studiert haben und in welchem Spital sie arbeiten, richtig entfalten 
können. Dazu braucht es eine gewisse Einheit. Zu viele Köche verderben den 
Brei – zu viele verschiedene Forschungsorganisationen führen dazu, dass 
das „Menu“ vielleicht grösser erscheint, die eigentliche „Substanz“ aber aus-
gedünnt wird oder fehlt. Mehr ist in diesem Sinne nicht immer besser.

Ich habe das grosse Privileg gehabt, immer exzellente Mentoren gehabt zu 
haben, Menschen die mir geholfen haben, die ersten Pflastersteine in der 
Forschung zu legen. Menschen, die meine wissenschaftliche Neugier ange-
kurbelt und meine Ideen und Taten unterstützt haben. Ich hoffe, dass zu-
künftig auch andere junge Chirurgen und Chirurginnen mit akademischen 
Ambitionen weiterhin solide Unterstützung finden werden. Nicht nur, weil sie 
das Glück haben gute Menschen kennenzulernen, sondern weil die ganze 
Infrastruktur, die es dazu braucht, auch den Ansprüchen gerecht wird. 
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Subspezialisierung fördert Interdisziplinarität

Jean-Pierre Barras, Präsident der Arbeitsgruppe Prüfung der Schweizerischen Gesellschaft für Viszeralchirurgie 
(SGVC), nimmt Stellung zur Diskussion um den Schwerpunkttitel Viszeralchirurgie. Das Gespräch führten Stephan 
Vorburger und Felix Ruhl.

Was waren die Gründe für die Einführung eines Schwerpunkttitels Vis-
zeralchirurgie?
Die Initiative ging bereits Ende der 1980er Jahre von einer Gruppe Chirurgen 
um Felix Lagiadèr aus. Bei der SGC stiess dies anfangs auf grossen Wider-
stand. Es hat sich aber die Ansicht durchgesetzt, dass eine zu stark auf das 
Allgemeine setzende, zu wenig in die Tiefe gehende Chirurgie nicht mehr 
zeitgemäss war. Die Technik und das Wissen hatten sich so stark entwickelt, 
dass es für einen einzelnen Chirurgen nicht mehr möglich war, auf allen Ge-
bieten à jour zu sein. Durch die Subspezialisierung wurde zwar das Spektrum 
kleiner, dafür hat im Zuge dieser Entwicklung die Interdisziplinarität stark zu-
genommen. Der Schwerpunkttitel hat dazu geführt, dass die Kompetenzen 
der Viszeralchirurgen von anderen Disziplinen auch stärker wahrgenommen 
werden. 

Wird der Schwerpunkttitel dazu führen, dass immer weniger Spitäler 
immer mehr machen?
Konsequent weitergedacht, bedeutet die Subspezialisierung, dass nicht 
mehr jedes Spital alle chirurgischen Eingriffe anbieten soll, sondern dass eine 
Aufgabenteilung stattfindet. Es wäre aber falsch zu behaupten, dieser Trend 
zur Zentralisierung sei ausschliesslich eine Folge der Subspezialisierung. 
Denken Sie nur an die geringen Fallzahlen in der Schweiz. Diese Entwicklung 
ist auf jeden Fall weiterhin im Gange. Nicht zuletzt haben ökonomische Fak-
toren stark an Bedeutung gewonnen. 

Ist es aber nicht merkwürdig, dass kleinere Spitäler nun in Ausschrei-
bungen Chirurgen mit Schwerpunkttitel Viszeralchirurgie suchen, ob-
wohl komplexe Eingriffe, die dem Schwerpunkttitel entsprechen, bei 
ihnen kaum anfallen?
Es ist schon richtig, dass ein Spital, das die kritische Grösse nicht hat, dieses 
Verhalten hinterfragen sollte. Die Schwerpunktbildung hatte aber auch das Ziel, 
eine nicht rein akademische Selektion zu betreiben, um potenzielle Leader zu 
markieren, was offensichtlich von den Wahlbehörden wahrgenommen wird. 

Der ursprüngliche Operationskatalog zur Erlangung des Schwerpunkt-
titels war sehr anspruchsvoll. Ist der adaptierte Katalog nun nicht fast 
etwas zu einfach?
Der ursprüngliche Operationskatalog war für niemanden erreichbar. Mit dem 
neuen sind klare Messkriterien und Kompensationsmechanismen festgehal-
ten worden. Dies macht Sinn, da die Spezialisierung auf Organgebiete (z.B. 
lower GI oder Pankreas) nicht verhindern soll, dass man den Schwerpunkt 
Viszeralchirurgie erlangen kann. Bis anfangs dieses Jahres war ja alleine die 
Zulassung zur Prüfung ausreichend, um den Titel zu erhalten. Rückwirkend 
auf den 1.1.09 muss nun aber die Prüfung bestanden werden.

Wie beurteilen Sie die Ansprüche zur Erlangung des Viszeralchirurgen 
in der Schweiz im Vergleich zum Ausland und denkt man daran, sie nach 
unten zu nivellieren?
Die SGVC hat in Europa zu den Vorreitern des Schwerpunkttitels gezählt. 
Deutschland beispielsweise hat ihn erst wenige Jahre nach uns eingeführt. 
Die Anforderungen sind auch mit dem adaptierten Katalog nach wie vor 
hoch, so dass die Titel ausländischer Chirurgen, auch die der Deutschen, 
nicht automatisch in der Schweiz anerkannt werden. Dahinter steht kein eli-
täres Denken, sondern die Überzeugung, dass das, was wir verlangen, den 
schweizerischen Bedürfnissen entspricht. Eine europaweite Harmonisierung 
halte ich durchaus für sinnvoll, sie dürfte aber nicht nur einseitig zu Lasten 
der Schweiz erfolgen. 

Inwiefern hat die Schaffung von Schwerpunkten die Versorgung der Pa-
tienten verbessert?
Ich bin davon überzeugt, dass die Patienten davon profitieren, weil die Sub-
spezialisierung zu einem transdisziplinären Denken, zu einem mehr an der 
Interdisziplinarität orientierten Arbeitsstil und zu besseren Beziehungen zu 
den Nachbardisziplinen führt.

Sind Sie mit dem heutigen Stand zufrieden oder gibt es noch Hand-
lungsbedarf?
Wir befinden uns in einem weiterhin bestehenden Entwicklungsprozess, ich 
bin mit der Definition des Schwerpunkttitels aber durchaus zufrieden. Was 
noch besser laufen könnte, wäre die Auswahl der Kandidaten, die an den 
Schwerpunkttitel herangeführt werden. Leider gibt es bisher keine sachlich 
formulierten Kriterien. Die Interessenten sind noch vollständig vom Wohle 
der Ordinarien in den Universitätsspitälern abhängig. Das könnte von mir aus 
gern etwas transparenter sein. Ein weiteres Desiderat von mir ist, das ope-
rative Teaching zu fördern. Das wollen wir durch die gegenseitige Kontrolle 
der Ausbildungsspitäler bewirken, an sich schon jetzt ein Nebenprodukt der 
Prüfung!

Gibt es Dinge, die Sie – retrospektiv betrachtet – anders machen wür-
den?
Nicht so gut gelaufen ist die Beziehung zur FMH – sowohl während der Pha-
se der Übergangsbestimmungen wie auch der Prüfungseinrichtung. Es gab 
viele Unklarheiten hinsichtlich der Kompetenz der Gesellschaft respektive 
der FMH, die als lange Hand des Bundes sehr juristisch und administrativ 
lästig ist. 
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Schweiz erhält Trainings- und Simulationszentrum für die 
Fort- und Weiterbildung in Chirurgie und Notfallmedizin 

Eröffnung der Schweizer Akademie für Medizinisches Training und Simulation (AMTS) auf dem Areal des Kantons-
spitals Luzern im Herbst 2009

Roger Zobrist, zobrist@amts.ch

Die zunehmende Komplexität diagnostischer und therapeutischer Pro-
zesse in der Medizin stellt mit Blick auf Qualität und Patientensicherheit 
immer höhere Anforderungen an die Ausführenden – im Spital wie in 
der Praxis. Um mit den medizinisch-technischen Neuerungen Schritt zu 
halten, ist auch im Fort- und Weiterbildungsbereich dringend das Be-
schreiten neuer Wege erforderlich. Den chirurgisch-orthopädisch sowie 
invasiv tätigen Ärzten, Notfallmedizinern und Rettungssanitätern sowie 
dem OP- und IPS-Personal in der Schweiz steht in Kürze ein neuartiges 
Simulations- und Trainingszentrum zur Verfügung.

Auf dem Gelände des Kantonsspitals Luzern wird im Herbst dieses Jahres 
die Schweizer Akademie für Medizinisches Training und Simulation (AMTS) 
den Betrieb aufnehmen. In Zusammenarbeit mit medizinischen Fachgesell-
schaften, Kliniken und Medizintechnik-Herstellern entsteht auf dem Areal des 
ehemaligen Luzerner Frauenspitals eine hochmoderne Infrastruktur, die das 
Erlernen komplizierter Operationstechniken und die Beherrschung kritischer 
Situationen unter standardisierten, realitätsnahen Bedingungen ermöglicht. 
Im Zentrum des Ausbildungsangebots der Akademie stehen vor allem in-
tegrale und interaktive Kurse zur Aneignung neuer medizinisch-technischer 
Fertigkeiten, zur Beherrschung komplexer klinischer Situationen und zur 
Weiterentwicklung medizintechnischer Technologien.

Zentrale Weiterbildung als Zukunftsmodell
Mit dem neuartigen Ansatz, moderne Trainings- und Simulationsmethoden 
in die medizinische Fort- und Weiterbildung zu integrieren, reagiert AMTS 
auf die rasante Zunahme der Komplexität insbesondere in den Gebieten 
der minimalinvasiven Chirurgie, der muskuloskelettalen Chirurgie sowie der 
Notfall- und Zahnmedizin. Durch Gewährleistung eines hohen Fertigkeits-
standards beim medizinischen Personal will die neue Akademie mit ihrem 
Trainings- und Simulationszentrum bewirken, dass die Patientensicherheit in 
der Schweiz kontinuierlich erhöht wird.

Mit dem Aufbau einer zentralen und unabhängigen Plattform für medizi-
nisches Training und Prozesssimulation will sich AMTS als qualifizierter Vor-
reiter und Impulsgeber für eine professionelle, dem medizinisch-technischen 
Fortschritt angepasste Fort- und Weiterbildung des medizinischen Fachper-
sonals positionieren. Denn es ist davon auszugehen, dass sich für die Fort- 
und Weiterbildung medizinischen Personals notwendigen Technologien auf-
grund der Kostenexplosion im Gesundheitswesen in absehbarer Zukunft an 
deutlich weniger Ausbildungsorten zur Verfügung gestellt werden können als 
bislang. Ihre einzigartige Lern- und Übungsinfrastruktur will AMTS den Spitä-
lern, medizinischen Fachgesellschaften und Medizintechnikunternehmen der 
gesamten Schweiz zur Verfügung stellen. 

Üben in realitätsgetreuer Klinikumgebung
Auf der über 2000 Quadratmeter grossen Gesamtfläche finden sich nach Ab-
schluss der auf 35 Mio. CHF veranschlagten Um- und Erweiterungsbauten 
unter anderem voll eingerichtete Operationssäle mit modernster Technik, 
d.h. einschliesslich Bildgebung und Bildführung. In diesen können komplexe 
Operationen und Notfalleingriffe mit dem kompletten Team Schritt für Schritt 
eingeübt werden können – ohne Patienten zu gefährden. Für eine realitäts-
getreue Klinikumgebung sorgen zudem ein Schockraum, ein Intensivpfle-
geplatz, Workshopräume mit Dry-Lab und Wet-Lab sowie Simulatoren und 
„Skill Stations“ für minimalinvasive Chirurgie, Gefässchirurgie oder Laparo-
skopie. Komplettiert werden die vom Kanton angemieteten Räumlichkeiten 
durch eine grosse Aussenfläche, die sich für die Unfalldarstellung oder für 
Bergungsübungen mit Rettungsfahrzeugen eignet. Die Infrastruktur ermögli-
cht ganzen Teams (bestehend aus Rettungs-, Operations- und Schockraum-
teams) praxisnahes Lernen und Üben. Zudem wird die AMTS über modern 
eingerichtete Konferenz- und Tagungsräume sowie ein Auditorium mit Video-
konferenzsystem und Live-Übertragungsmöglichkeiten aus den Operations-
sälen des Luzerner Kantonsspitals verfügen.

Finanziert und getragen wird die Akademie durch die 2007 gegründete 
AMTS AG, als deren Verwaltungsratspräsident der Chefarzt Unfallchirurgie 
am Kantonsspital Luzern und Präsident der Schweizerischen Gesellschaft 
für Allgemein- und Unfallchirurgie, Prof. Dr. med. Reto Babst fungiert. Initiiert 
wurde die Akademie neben Prof. Babst durch den Leiter der Akademie und 
Facharzt für Chirurgie, Dr. Roger Zobrist, sowie durch Prof. Pietro Regazzoni, 
ehemaliger Chefarzt Traumatologie am Universitätsspital Basel.

Training und Simulation im Dienste der Weiterbildung…
Die Schulungsaktivitäten der AMTS beinhalten unter anderem Kurse oder 
Übungen zu neuen Operationstechniken in der Chirurgie des Bewegungsap-
parates, zum Polytrauma-Management oder zur Bewältigung kritischer me-
dizinischer Situationen und zu Implantationstechniken in der Zahnmedizin. 
Das Angebot im Bereich der chirurgischen Disziplinen umfasst die Anato-
mie, operative Zugangswege, Bildgebung, Bildführung, endoskopische oder 
minimalinvasive chirurgische Techniken, Prothetik und Gefässchirurgie. Die 
Simulationstechniken umfassen neben Patientensimulatoren der neuesten 
Generation (Laerdal SimMan 3G®) auch virtuelle Lernsysteme für den Ein-
satz von Bildverstärkersystemen, VR-Simulatoren für laparoskopische und 
gefässchirurgische Eingriffe sowie Softwareapplikationen (z. B. Bildgebung, 
Operationsplanung).

AMTS führt Kurse in der Regel im Auftrag von Kliniken und Institutionen durch. 
Was Schulungen und Konferenzen, Workshops und Kongresse betrifft, kön-
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nen Räume und Infrastruktur der Akademie auch durch medizinische Fach-
gesellschaften und interessierte Industrie-Partner gemietet werden. 

Simulatoren kommen in der Chirurgie bislang hauptsächlich in der endosko-
pischen Chirurgie und in interventionellen Disziplinen zum Einsatz. AMTS 
geht davon aus, dass die Simulation im Bereich der minimalinvasiven Chirur-
gie, der Bildgebung, der Abbildung und dem Training von komplexen medi-
zinischen Abläufen bedeutende Fortschritte machen wird. Damit könnte die 
Simulation – ähnlich wie in der Aviatik – zum integralen Bestandteil der Aus- 
und Weiterbildung werden. Interessant sind neue Simulatoren in der Bildge-
bung, welche durch Schulung der Anwender die Strahlenexposition von Arzt 
und Patient verringern. Weitere Schwerpunkte für Simulationstechnologien 
in der medizinischen Fort- und Weiterbildung liegen in den Bereichen Not-
fallmedizin, Management von Schwerverletzten oder im Bereich der Inten-
sivpflege.

… und der Technologieentwicklung
Wie bereits angedeutet, stellt das Angebot von AMTS eine interessante 
Entwicklungsplattform für Unternehmen der Medizinalbranche zur Förde-
rung der Technologieintegration dar. AMTS beabsichtigt, allenfalls seine 
Infrastruktur auch für Mitarbeiter aus der Medizinalindustrie bereitzustellen. 
Nicht konkurrierende Medizintechnikunternehmen mit unterschiedlichen 
Kernkompetenzen können in der AMTS, auf einer unabhängigen Plattform, 
gemeinsam neuartige „Hybridprodukte“ entwickeln. 

Kurse und Workshops (Auszug)
Chirurgie des Bewegungsapparates
	 •	 Kurse	in	minimalinvasiver	Chirurgie,	Zugangstechnik,	Bildgebung,		
  Planung, Prothetik, Arthroskopie, Bildführung 
	 •	 Kurse	für	Firmenmitarbeiter	im	Bereich	Medizinaltechnik	
Basic Skills-Training
	 •	 Trauma-Weiterbildungskurse	(Schweiz.	Gesellschaft	für	
  Traumatologie und Versicherungsmedizin, SGTV) 
	 •	 Kurse	in	endoskopischer	Chirurgie	
Advanced Skills-Training
	 •	 Gefässchirurgiekurse	
	 •	 Blutstillungskontrolle	beim	Polytrauma	
	 •	 Komplikationsmanagement	in	der	Chirurgie	&	Anästhesie	
Notfallmedizin
	 •	 Management	des	Polytraumas	
	 •	 Simulationstraining	kritischer	medizinischer	Situationen

Dienstleistungsangebote der AMTS
•	 Konzeption,	Organisation	und	Durchführung	von	Kursen	&	Workshops	

in verschiedenen Fachbereichen der Chirurgie, Orthopädie und Notfall-
medizin im Auftrag von Institutionen und Fachgesellschaften sowie der 
Industrie

•	 Vermietung	der	AMTS-Infrastruktur	mit	Büroräumlichkeiten	und	Nut-
zungsflächen an interessierte Fachgesellschaften und Institutionen für 
Sitzungen, Konferenzen, Workshops oder Kongresse

•	 Professionelle	Beratung	und	Mithilfe	in	allen	Belangen	des	Veranstal-
tungswesens:

 - Veranstaltungsadministration
 - Bereitstellung der technischen Infrastruktur 
 - Organisation Catering, Hotellerie
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Schweizer Chirurgen in Äthiopien

Ein Trauma-Projekt in Ostafrika bietet die Möglichkeit, humanitäres Engagement mit neuartigen beruflichen Erfah-
rungen zu verbinden.

Jörg Peltzer, joerg.peltzer@h-ju.ch 

Afrika ist der Kontinent der Extreme, massloses Elend und ebensol-
che Freude gehören zum Alltag. Die medizinische Versorgung ist in 
der Regel desolat, die Traumatologie des Bewegungsapparates gar 
konzeptlos und meist vollständig vernachlässigt. Verkrüppelte sowie 
Amputierte sind deren Zeitzeugen und gehören in das Bild eines jeden 
afrikanischen Dorfes. Um gegen diese traurige Bilanz etwas ausrichten 
zu können, wurde die Stiftung „Schweizer Chirurgen in Afrika“ gegrün-
det. Ihr Ziel ist es, ein sinnvolles Traumakonzept für Afrika zu erarbeiten.

Die Schweiz besitzt eine langjährige Tradition und geniesst hohe Anerken-
nung in der Organisation und Durchführung von humanitären Projekten vor 
allem hinsichtlich der Präsenz von Katastrophen- und Kriegssituationen. An 
Interesse und Engagement unserer jungen Mediziner mangelt es nicht, doch 
ist ein solcher Zeiteinsatz oft durch spitalinterne, finanzielle sowie private 

Hürden verunmöglicht. Ein Meilenstein war sicherlich der Einsatz tropener-
fahrener Chirurgen, unter anderem André Rotzer und Beat Kehrer, die unter 
Mithilfe des damaligen Präsidenten der SGC, Prof. M. Heberer, die Anerken-
nung der chirurgischen Weiterbildung in definierten Projekten in Schwellen- 
und Entwicklungsländern förderten. 

Dieser wichtige Schritt unserer chirurgischen Gesellschaft zeigt eine Be-
wusstseinsänderung, die unsere junge Chirurgengeneration motivieren und 
unterstützen will, solche Herausforderungen und Lebenserfahrungen bereits 
in ihrer Ausbildungsphase wahrzunehmen. Kulturelle Sensibilität, Flexibilität 
und Innovation sind Teile dieser Erfahrungen und gehören zu den Erfolgsfak-
toren des 21. Jahrhunderts. Die Finanzierung solcher Pilotprojekte (Mongo-
lei: Swiss Surgical Team; Äthiopien: STAR-Projekt) wird von der SGC unter-
stützt, muss aber an weitere Geldgeber und Sponsoren geknüpft werden. 
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Aktuelle medizinische Situation vieler afrikanischer Spitäler 
Wie in unseren Breiten stellen ebenso in Afrika die Trauma- und Notfallpati-
enten das Hauptklientel der Spitäler dar, überfüllen die Notfallstationen und 
fordern das Spitalteam zu intensiven Einsätzen mit unattraktiven Arbeits-
zeiten heraus. Die limitierte OP-Kapazität, bedingt durch Mangel an Infra-
struktur und geschultem Personal, häufigem Wasser- oder Stromausfall, 
stellt den Engpass einer kurativen medizinischen Versorgung dar. Die chirur-
gischen Abteilungen sind masslos überfüllt mit Patienten, die monatelang an 
Traktionen hängen oder deren offene, infizierte Frakturen eine Heilung  prak-
tisch verunmöglichen. Neuaufnahmen werden dadurch verzögert und nur 
den ärgsten Fällen vorbehalten. In der  Vergangenheit gemachte Erfahrungen 
bestätigen die meist schlechte operative Frakturversorgung, begründet 
durch einen extremen „Patient-Delay“ über Tage und Wochen bei offenen, 
kontaminierten und nekrotischen Wunden. Unhygienische Operationsbe-
dingungen bei fraglich sterilem Osteosynthesematerial sowie ungeschultes 
Personal und mangelnde Traumaerfahrung der Operateure sind weitgehend 
mitverantwortlich für schlechte Resultate. Das Vertrauen der Bevölkerung in 
das lokale Gesundheitswesen ist nur marginal vorhanden, die Frustration, in 
Warteschlangen ignoriert zu werden, kombiniert mit der Angst, dem Schick-
sal einer Amputation nicht ausweichen zu können, sind omnipräsent.

In Afrika pulsiert das Leben, Leid und Freude sind tägliche Wegbegleiter. Der 
Kontinent kommt nicht zur Ruhe und scheint doch in ewiger Starre gefangen 
zu sein. Die Schönheit der Landschaft und der Menschen steht im krassen 
Gegensatz zu den grausamen Bildern der Armut und des Elends, die nicht 
nur durch despotische und korrupte Regierungen, sondern auch durch nicht 
funktionierende Gesundheitssysteme mitbedingt sind. 

Warum Knochenchirurgie in Afrika?
Das konservative und operative Frakturmanagement gehört zur vernachläs-
sigten Chirurgie in weiten Teilen Afrikas. Material, Konzepte und Fachwissen 
sind praktisch inexistent. Die Konsequenzen daraus finden sich in jedem 
afrikanischen Dorf. Ein beträchtlicher Anteil der jungen arbeitenden Bevöl-
kerung ist durch eine Verletzung handicapiert und für den Erhalt der Familie 
nicht mehr einsatzfähig, sozial desintegriert und häufig verantwortlich für die 
Misere einer ganzen Gemeinschaft.

Mit einem professionellen Konzept und relativ geringem finanziellem Auf-
wand, allerdings intensivem Engagement von geschulten Chirurgen vor Ort, 
können die Qualität der Traumaversorgung in kurzer Zeit enorm verbessert, 
funktionell ansprechende Ergebnisse erreicht und dabei die Anzahl unnötiger 
Amputationen drastisch gesenkt werden. Die resultierende Verkürzung der 
Hospitalisationsdauer erlaubt  eine eindrückliche Kapazitätssteigerung bei 
einer frühzeitigen operativen Versorgung. Sämtliche Einsätze sollten langfri-
stig geführten Teachingprojekten entsprechen. Gemeinsam mit den lokalen 
Chirurgen müssen sinnvolle Versorgungskonzepte erstellt werden, die finan-
zierbar sind und eine effektive und sinnvolle Traumaversorgung nachhaltig 
garantieren.

STAR-Projekt: ein Schweizer Traumakonzept in Äthiopien
Unser Traumacenter in Jimma  bietet die einzige traumatologische Versor-
gung für 20 Millionen Menschen im South-Western-Ethiopien Distrikt. Mit 
dem Aufbau der Trauma-Unit mit einem entsprechend ausgerüsteten Ope-
rationssaal, einer Intensivstation, einer eigenständigen Traumabteilung und 
einem Prothesen-Orthesenzentrum wurde das STAR-Projekt im April 2006 
gestartet. Durch Schweizer Chirurgen, die ein Reversed-Fellowship über 

mehrere Monate bestreiten, wird unser Teachingprojekt geleitet und eine 
kontinuierliche Traumaversorgung garantiert. Dr. Silvio Gujer befindet sich 
momentan bereits in seinem dritten Einsatz vor Ort. Mehrere hundert Osteo-
synthesen wurden erfasst und unter Qualitätskontrolle ausgewertet. Wund-
versorgungen und Defektdeckung sowie das Management einer septischen 
Knochenchirurgie stellen die tägliche Herausforderung dar. Pseudoarthrosen 
und Korrekturosteosynthesen gehören zum Repertoire des verantwortlichen 
Traumatologen. Über 100 Amputationen konnten durch korrektes Versorgen 
von Schuss- und Minenverletzungen sowie offener kontaminierter Frakturen 
bereits verhindert werden.

Die Schulung des Personals im OP und auf den stationären  Abteilungen 
sowie die Sensibilisierung der lokalen Ärzte und Chirurgen, sich für eine 
Akutversorgung des Traumas zu engagieren, stellt eine zusätzliche He-
rausforderung dar und fordert viel kulturelle Sensibilität und Diplomatie. Die 
Finanzierung des STAR-Projektes erfolgt über unsere Stiftung „Schweizer 
Chirurgen in Äthiopien“, die mit Unterstützung des Vorstandes (Prof. P. Re-
gazzoni, Dr. R. Zobrist) sowie unseres Fundraisers P. Ammann auch langfri-
stig die Gehälter der Schweizer Fellows, der Implantate und Teachingkosten 
garantieren wird.

Wer wagt, gewinnt
In Afrika lernt man Langsamkeit und Trägheit kennen, unerschütterlichen 
Gleichmut, aber auch die afrikanische Amor fati, den Alltagswitz, die Lust 
am Palaver, am Spiel, das Lachen und Lächeln, das über die Not triumphiert. 
Die tägliche Herausforderung ist es, den Widrigkeiten zu widerstehen, den 
Puls des Geschehens langsam zu erhöhen und die Freude an den Erfolgen 
weitervermitteln zu können. Die Behauptung, Afrika sei noch nicht bereit für 
die Knochenchirurgie, ist überholt. Die Frage ist, wie wir den Kontinent darin 
unterstützen können, ein sinnvolles konservatives und operatives Fraktur-
management einzuführen. Scheuen Sie sich nicht vor konträren Empfin-
dungen und Erfahrungen? Sollten Sie sich angesprochen fühlen und Freude 
und Interesse an einem beruflichen und kulturellen Austausch verspüren, so 
wagen sie den Sprung in ein für Sie geeignetes Entwicklungsprojekt. Ab Fe-
bruar 2010 suchen wir „Reversed Fellows“, die Traumaerfahrung mitbringen 
und unser STAR-Projekt weiter begleiten wollen. Neue Erfahrungen öffnen 
die Augen für eine andere Welt, vermitteln unerkannte Werte und schaffen 
unerwartete Freundschaften. Interessiert? So bewerben Sie sich bei: joerg.
peltzer@h-ju.ch.
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Direct Observations of Procedural Skills (DOPS) wurden vor einigen 
Jahren im angelsächsischen Raum eingeführt, um eine an praktischen 
Kompetenzen orientierte Weiterbildung zu fördern. Dem Feedback zwi-
schen Weiterbildner* und Assistenzarzt kommt eine zentrale Rolle zu. 
Wir stellen die DOPS vor und berichten über erste Erfahrungen im Rah-
men eines laufenden Pilotprojekts der FMH. 

Technisch-manuelle Fähigkeiten sind zentrale Kompetenzen für den Chi-
rurgen. Diese Fähigkeiten werden primär während der Weiterbildung erwor-
ben. Die Rahmenbedingungen der ärztlichen Weiterbildung haben sich in den 
letzten Jahren tiefgreifend verändert. Mitverantwortlich hierfür sind die Ar-
beitszeitbeschränkung (50-Stunden-Woche), zunehmend komplexere Ope-
rationen und Behandlungsabläufe, zeitaufwändige administrative Abläufe 
sowie der immer präsentere ökonomische Druck (TARMED und Fallpauscha-
len-System DRG). Dies trägt dazu bei, dass Assistenzärzte immer weniger 
Gelegenheiten finden, die notwendigen praktischen Kompetenzen zu entwi-
ckeln. Um im heutigen Umfeld eine qualitativ hochwertige chirurgische Wei-
terbildung sicherzustellen, sind neue, innovative Lösungsansätze gefordert.

Effizienter lernen
Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) wurden konzipiert, um 
technisch-manuelle Fähigkeiten der Assistenzärzte im klinischen Alltag zu 
beurteilen und zu fördern. DOPS verfügen über das Potential, das Lernen 
ärztlicher Kompetenzen effizienter zu gestalten. Sie sind Momentaufnahmen 
einer Arzt-Patienten-Intervention und beinhalten folgende Komponenten 
(Abb. 1): 
1) Direkte Beobachtung des Assistenzarztes durch einen Weiterbildner im 

klinischen Alltag bei einer definierten technisch-manuellen Tätigkeit. 
2) Beurteilung dieser ärztlichen Tätigkeit durch den Weiterbildner (Fremdein-

schätzung) und den Assistenzarzt (Selbsteinschätzung) auf einer Bewer-
tungsskala nach vorgegebenen Dimensionen (Tab. 1). 

3) Konstruktives Feedback durch den Weiterbildner 
4) Gemeinsames Entwickeln eines Massnahmenplans, um festgestellte Stär-

ken zu fördern und Schwächen zu beheben. 

Beobachtet werden kurze Interventionen (z.B. Einlage einer Thorax-Drainage) 
oder Teile einer längeren Operation (z.B. Darmanastomose im Rahmen einer 
Colonresektion). Die einzelnen Beobachtungen dauern zwischen fünfzehn 
und dreissig Minuten, das Feedback rund fünf Minuten. Während einer be-
stimmten Weiterbildungsphase werden DOPS wiederholt in unterschied-
lichen Situationen und mit verschiedenen Weiterbildnern durchgeführt. An-
gestrebt wird das Feedback zu verschiedenen Eingriffen unterschiedlicher 
Komplexität. Dadurch erhält der Assistent ein Gesamtbild seines Ausbil-
dungsstandes.

DOPS im OPS?! 

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) – ein Instrument zur Strukturierung der praktischen chirurgischen 
Weiterbildung

Christoph Berendonk, christoph.berendonk@iml.unibe.ch
Matthias. K. Widmer, matthias.widmer@insel.ch
Anja Rogausch, anja.rogausch@iml.unibe.ch
Max Giger, max.giger@hin.ch
Christine Beyeler, christine.beyeler@iml.unibe.ch

Die DOPS wurden ursprünglich vom Royal College of Physicians des Ver-
einigten Königreiches entwickelt1. Erste publizierte Erfahrungen der Briten 
belegen die Tauglichkeit des Instruments im klinischen Alltag – basierend auf 
22’700 Eingriffen, durchgeführt von  ’640 Assistenzärzten unter Supervision 
von 8’701 Weiterbildnern2. DOPS werden in adaptierter Form mittlerweile in 
vielen Ländern in der medizinischen Aus- und Weiterbildung eingesetzt. Um 
den unterschiedlichen Bedürfnissen in den einzelnen chirurgischen Fach-
richtungen gerecht zu werden, kann und muss das Instrument modifiziert 
und den jeweiligen Begebenheiten angepasst werden.

Pilotprojekt in der Schweiz
Im Rahmen eines von der Kommission für Weiter- und Fortbildung (KWFB) 
der FMH finanzierten Pilotprojekts3 wurden unter wissenschaftlicher Leitung 
des Instituts für Medizinische Lehre (IML) der Universität Bern die DOPS in 
der Schweiz in verschiedenen chirurgischen Disziplinen an mehreren Kli-
niken erstmals eingesetzt (Tab. 2). In einem ersten Schritt wurden mit jeder 
beteiligten Fachrichtung die für das jeweilige Fach klassischen operativen 
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swiss knife 2009; 3

Tab. 1: Dimensionen einer DOPS
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Eingriffe zusammengestellt. In einem zweiten Schritt vermittelten Mitarbei-
tende des Instituts für Medizinische Lehre den am Projekt beteiligten Ärzten 
in kurzen Workshops die Prinzipien der DOPS.

Im Rahmen des laufenden Pilotprojekts wurden von Januar 2008 bis Ja-
nuar 2009 89 DOPS von 39 Weiterbildnern und 49 Assistenzärzten durch-
geführt. Die Assistenzärzte absolvierten zwischen einer und neun DOPS 
(Mittelwert 2), die Weiterbildner waren an einer bis zwölf DOPS (Mittelwert 
3) beteiligt. 60% der DOPS fanden im Operationssaal, 15% im Ambulato-
rium, 7% im Notfall und 8% auf der Bettenstation statt (10% ohne Anga-
ben eines Ortes). Gemäss der Einschätzung der Weiterbildner entsprachen 
die gezeigten Leistungen der Assistenzärzte in der Regel dem erwarteten 
Weiterbildungstand; die Selbsteinschätzung der Assistenzärzte fiel durch-
wegs (selbst-)kritischer aus. Die Zeitspanne der Beobachtungen umfasste 
im Durchschnitt 20 Minuten (bei 1/3 fehlt diese Angabe); das Feedback nahm 
im Mittel 7.5 Minuten in Anspruch. Typische Beispiele von Eingriffen, bei de-
nen eine DOPS durchgeführt wurde, können Tab. 3 entnommen werden. Be-
merkenswert war die hohe Zufriedenheit aller Beteiligten mit dem Instrument 
(Abb. 2). 

Diskussion
Für chirurgisch tätige Ärzte kommt den technisch-manuellen Fähigkeiten 
grosse Bedeutung zu. Diese Kompetenz wird primär durch systematisches 
Praktizieren bei der täglichen Arbeit am und mit dem Patienten während der 
Weiterbildung erworben. Mit der traditionellen, wenig strukturierten Weiterbil-
dung wird es infolge des zeitlichen und ökonomischen Drucks immer schwie-
riger, hoch qualifizierte Chirurgen in der durch die Weiterbildungsprogramme 
vorgegebenen Zeitspanne weiterzubilden. Gewisse Teilaspekte chirurgischer 
Kompetenz werden künftig allenfalls in so genannten Skills Labs systema-
tisch geübt werden können4. Die chirurgische Weiterbildung wird aber auch 
in Zukunft vorwiegend im Operationssaal und am Krankenbett stattfinden. 

DOPS wurden konzipiert, um technisch-manuelle Fähigkeiten von Assisten-
zärzten im klinischen Alltag zu beurteilen und zu fördern. Die DOPS bieten 
aufgrund ihrer Struktur und ihres Prinzips – Beobachtung einer realen Tätig-
keit, Assessment und Feedback – Elemente, welche das Potenzial haben, 
das Lernen ärztlicher Kompetenzen effizienter zu gestalten. In systema-
tischen Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass Feedback die ärztliche 
Tätigkeit verbessern kann5. Der Qualität des Feedbacks kommt dabei eine 
entscheidende Bedeutung zu. Werden im Feedback nur unverbindliche Aus-

sagen abgegeben, kommt es kaum zu einer Weiterentwicklung der Kom-
petenz, dazu sind kritisch-konstruktive Rückmeldungen an den Lernenden 
notwendig, in denen richtiges Vorgehen bestätigt und Verbesserungsmög-
lichkeiten gezielt angesprochen werden6. 

Mehr Struktur in der Weiterbildung
Die DOPS stellen keine Revolution der Weiterbildung dar, sind jedoch eine 
wertvolle Strukturierungshilfe. Das Instrument basiert auf dem seit jeher 
bewährten Prinzip der praktischen Weiterbildung – Üben unter Supervision 
– und geht zugleich über dieses hinaus: Durch die DOPS wird die Weiter-
bildung strukturiert, indem Lerngelegenheiten gezielt eingeplant und super-
vidiert werden. Da die DOPS sich an konkreten Kompetenzen orientieren, 
müssen Anforderungen und Erwartungen explizit formuliert werden. Somit 
werden die Weiterbildungsziele für alle Beteiligten transparenter. Das in den 
DOPS institutionalisierte Feedback kann zudem helfen, eine Gesprächskultur 
aufzubauen, die weit über den Lerneffekt im Einzelnen hinausgeht. So zeigt 
sich, dass chirurgische Teams mit einer guten Gesprächskultur über bessere 
Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken verfügen als chirurgische Teams, wel-
che diese Kultur nicht pflegen7. 

Die systematische Beurteilung und Förderung praktischer Kompetenzen 
im klinischen Alltag ist weltweit die Basis der medizinischen Aus- und Wei-
terbildung8, 9, 10. Für chirurgisch tätige Ärzte ist das Beherrschen technisch-
manueller Fähigkeiten zentral. Die DOPS sind auf die Beurteilung dieser 
Kompetenz zugeschnitten. Für andere Fachrichtungen sind andere Kompe-
tenzen wichtiger, entsprechend angepasste Instrumente kommen dort zum 
Einsatz11, 12. 

Umfassende Konzeption erforderlich
Mit der Umstellung des Medizinstudiums auf einen Bologna konformen und 
nach Medizinalberufegesetz (MedBG) akkreditierten Studiengang wird die 
Ausbildung vermehrt kompetenzbasiert. An der Medizinischen Fakultät der 
Universität Bern sollen ab 2010 DOPS während der chirurgischen Praktika 
an den Ausbildungskliniken eingesetzt werden. Die DOPS müssen in ein 
System eingebunden und Teil eines kohärenten Gesamtkonzeptes sein13. 
Eine regelmässige Durchführung solcher Assessments braucht das Enga-
gement aller Beteiligten und kann nur gelingen, wenn der Assistenzarzt di-
ese in seinem Log-Buch dokumentieren muss und in seinen regelmässigen 
Gesprächen mit dem Weiterbildungsverantwortlichen besprechen kann. Nur 
unter diesen Bedingungen wird sich eine breit abgestützte Einführung von 
DOPS realisieren lassen.

Die Auswertungen der ersten Resultate der laufenden Pilotstudie zeigen, 
dass DOPS in den klinischen Alltag integriert werden können, eine breite 
Palette interventioneller Tätigkeiten abdecken, in unterschiedlichen chirur-
gischen Disziplinen eingesetzt werden können und von den Assistenzärzten 
und Weiterbildnern positiv aufgenommen werden.

Die DOPS bieten einen Rahmen, um Lehren und Lernen im praktischen Alltag 
zu integrieren. Die Assistenzärzte erhalten mit der DOPS regelmässig eine 
Standortbestimmung und können mit Hilfe des konstruktiven Feedbacks 
ihre chirurgischen Kompetenzen verbessern. Oberärzte, Leitende Ärzte und 
Chefärzte haben mit den DOPS ein konkretes Instrument zur Hand, welches 
sie in ihrer Aufgabe als Weiterbildner unterstützt; die Klinikleitung erhält ein 
Bild über den Weiterbildungsstand ihrer Assistenzärzte. Die DOPS haben das 
Potential die praktische chirurgische Weiterbildung zu verbessern, indem sie 
allen Beteiligten die Möglichkeit geben, sich an spezifischen Kompetenzen 
und Inhalten zu orientieren. 

Anja Rogausch Max Giger Christine Beyeler
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* Die männliche Form gilt in gleicher Weise für weibliche Personen.
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Surgical glove perforation and the 
risk of surgical site infection

Surgical Research in Switzerland

Department of Trauma Surgery, Cantonal Hospital, 
Lucerne

We evaluated the impact of stereo-visualisation of three-
dimensional volume-rendering CT datasets on the inter- 
and intraobserver reliability assessed by kappa values on 
the AO/OTA and Neer classifications in the assessment of 
proximal humeral fractures. Four independent observers 
classified 40 fractures according to the AO/OTA and Neer 
classifications using plain radiographs, two-dimensional 
CT scans and with stereovisualised three-dimensional 
volume-rendering reconstructions. 

Both classification systems showed moderate interob-
server reliability with plain radiographs and two-dimen-
sional CT scans. Three-dimensional volume-rendered CT 
scans improved the interobserver reliability of both sy-
stems to good. Intraobserver reliability was moderate for 
both classifications when assessed by plain radiographs. 
Stereo visualisation of three-dimensional volume rende-
ring improved intraobserver reliability to good for the AO/
OTA method and to excellent for the Neer classification. 

These data support our opinion that stereo visualisation 
of three-dimensional volumerendering datasets is of va-
lue when analysing and classifying complex fractures of 
the proximal humerus.

Department of General Surgery, University Hospital 
Basel

Background: Clinically apparent surgical glove perfo-
ration increases the risk of surgical site infection (SSI). 
Design: Prospective observational cohort study. Setting: 
University Hospital Basel, with an average of 28,000 sur-
gical interventions per year. Participants: Consecutive se-
ries of 4147 surgical procedures performed in the Visceral 
Surgery, Vascular Surgery, and Traumatology divisions of 
the Department of General Surgery. 

Methods: The outcome of interest was SSI occurrence 
as assessed pursuant to the Centers of Disease Control 
and Prevention standards. The primary predictor variable 
was compromised asepsis due to glove perforation. 

Results: The overall SSI rate was 4.5% (188 of 4147 pro-
cedures). Univariate logistic regression analysis showed a 
higher likelihood of SSI in procedures in which gloves were 
perforated compared with interventions with maintained 
asepsis (odds ratio [OR], 2.0; 95% confidence interval 
[CI], 1.4-2.8; P < .001). However, multivariate logistic re-
gression analyses showed that the increase in SSI risk 
with perforated gloves was different for procedures with 
vs those without surgical antimicrobial prophylaxis (test 
for effect modification, P = .005). Without antimicrobial 
prophylaxis, glove perforation entailed significantly higher 
odds of SSI compared with the reference group with no 
breach of asepsis (adjusted OR, 4.2; 95% CI, 1.7-10.8; 
P = .003). On the contrary, when surgical antimicrobial 
prophylaxis was applied, the likelihood of SSI was not 
significantly higher for operations in which gloves were 
punctured (adjusted OR, 1.3; 95% CI, 0.9-1.9; P = .26). 

Conclusions: Without surgical antimicrobial prophylaxis, 
glove perforation increases the risk of SSI.

Department of Surgery, University Hospital Geneva

Background: The aim of this study was to assess the risk 
factors associated with mortality and morbidity following 
emergency or urgent colorectal surgery.

Materials and Methods: All data regarding the 462 pati-
ents who underwent emergency colonic resection in our 
institution between November 2002 and December 2007 
were prospectively entered into a computerized databa-
se. 

Results: The median age of patients was 73 (range 
17-98) years. The most common indications for surge-
ry were: 171 adenocarcinomas (37%), 129 complicated 
diverticulitis (28%), and 35 colonic ischemia (7.5%). Ove-
rall mortality and morbidity rates were 14% and 36%, 
respectively. In multivariate analysis, the only parameter 
significantly associated with postoperative mortality was 
blood loss >500 cm(3) (odds ratio (OR) = 3.33, 95% confi-
dence interval (CI) 1.63-6.82, p = 0.001). There were three 
parameters which correlated with postoperative morbi-
dity: ASA score > or =3 (OR = 2.9, 95% CI 1.9-4.5, p < 
0.001), colonic ischemia (OR = 3.4, 95% CI 1.4-7.7, p = 
0.006), and stoma creation (OR = 2.2, 95% CI 1.4-3.4, p 
= 0.0003). 

Conclusions: The main risk factors for postoperative 
morbidity and mortality following emergency colorectal 
surgery are related to: (1) patients‘ ASA score, (2) colonic 
ischemia, and (3) perioperative bleeding. These variables 
should be considered in the elaboration of future scoring 
systems to predict outcome of emergency colorectal sur-
gery.
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Wendepunkt im Lebenslauf – der Pensionierungsschock? 

Von Peter Stulz*

Eine „Glosse“ zu verfassen über das „Leben des Chirurgen in der Pensio-
nierung“ – dies war ein Wunsch bzw. ein Auftrag des Senior Editors – (nach 
Duden) also eine „spöttische Randbemerkung“ oder „polemische“ Stellung-
nahme zu einem Tagesereignis. Eigentlich fehlt mir zur Zeit noch der notwen-
dige Schwung zum Schreiben, da mich bis jetzt Aufräumarbeiten in diverser 
Hinsicht beschäftigten. Ich habe den Einstieg in die kreative Phase noch nicht 
gefunden. Gemäss redaktionellen Richtlinien darf das „Klagelied“ oder „Ode 
an die Freude“ 8000 Zeichen umfassen. Diese Vorgaben entsprechen in etwa 
der Länge eines massvollen Minirocks: Lang genug, um das Wesentliche ab-
zudecken – kurz genug, um die Neugierde zu erwecken (die Kolleginnen mö-
gen mir diese Metapher verzeihen). So will ich nun zur spitzen Feder greifen 
und Erlebtes/Durchlebtes aufs Papier bringen, ohne Fiktion. Man darf dabei 
auch zwischen den Zeilen lesen.

„Wie geht es dir?“ ist bei jeder Begegnung die erste und stereotype Frage. In 
aller Regel ist sie ja rhetorisch gemeint. Ein Wechselbad der Gefühle prägt die 
erste Phase. Man wird sich sofort mehrerer Verluste bewusst: Beispielsweise 
des Verlusts des Spitals als Refugium, in welches man sich bei Bedarf Tag und 
Nacht zurückziehen konnte, oder des Verlusts einer sehr anspruchsvollen Ar-
beit und deren Ersatz durch „every day“-Aktivitäten (der Coop lässt grüssen). 

Man erlebt aber auch echte Befreiungsschläge. Mit grosser Erleichterung 
wird man den Piepser los, das Telefon auf dem eigenen Nachttisch wird so-
fort entsorgt, das Mobiltelefon ist in aller Regel auf „off“ eingestellt ausser in 
der Bergwelt. Ich muss und will nicht permanent erreichbar sein und geniesse 
jetzt das „Glück der Unerreichbarkeit“! Ein weiterer Befreiungsschlag ist der 
Verzicht auf einen Laptop und somit auf eine e-mail-Adresse. Ich greife ver-
mehrt zum Federkiel und finde das Postbüro blindlings. Dieser als echtes 
Erlebnis empfundene Befreiungsschlag stösst zwar bei vielen Personen auf 
Unmut und Unverständnis. In der Zwischenzeit habe ich jedoch die Gelassen-
heit gefunden, schulterzuckend auf Kopfschütteln zu reagieren. Ich vermag 
zu unterscheiden zwischen dem Wichtigen und dem Dringenden und weiss, 
dass das Dringende selten wichtig und das Wichtige selten dringend ist. Die 
Steigerung des Tempos beschränkt sich nicht nur auf Gerät und Technik. Sie 
überträgt sich leider auf sämtliche Handlungsabläufe. Immer schneller zu sein 
und eine erhaltene Mail sofort zu beantworten, wird zur generellen Erwartung. 
Diese Un-/Abart missfällt mir. Erst jetzt beginne ich die beiden Zeitbegriffe der 
Griechen zu verstehen: den chronos und den kairos. Vor dem Rückzug erfuhr 
ich die Zeit als chronos. Chronos war der Gott, der seine eigenen Kinder ver-
schlungen hat. Wir messen die Zeit mit dem Chronometer und werden von 
ihr verschlungen. Die Zeit frisst uns buchstäblich auf. Jetzt, nach der Pensio-
nierung, erlebe ich die Zeit als etwas, das mir geschenkt ist. Ich gehöre nicht 
mehr der Zeit, sondern sie gehört mir. Ich geniesse den kairos.

„Wie hast du dich auf diesen Übergang vorbereitet?“, ist eine berühmte Frage 
von Zunftbrüdern, die kurz vor der Altersguillotine stehen und sich nicht vor-
stellen können, das Messer und das Heft je einmal aus der Hand zu geben. 
„Be a complete human being, read great works of literature instead of medici-
ne, spend time with your family instead of at the hospital“. Diese Empfehlung 
lernte ich bereits vor zehn Jahren von Roger Bone kennen, einem berühmten 
Pneumologen, der in der Zwischenzeit an seinem Bronchialkarzinom verstor-
ben ist. (Strength and Character: Chest 1997; 111:1). Wähle den Zeitpunkt 
des Rückzuges selbst, wenn möglich am Zenit Deines Wirkens. Warte nicht 
die Phase ab, bis man dir nahelegt, du möchtest doch nun endlich gehen. 
Wenn du im Alltag ermüdest und deine Kräfte nachlassen, ist der Zeitpunkt 
gekommen. Gerade im Alter plagen dich etwa chirurgische Komplikationen 
immer intensiver. Ich fand oft Trost bei der Lektüre von Nissens Biographie: 
„Je älter ich werde, desto stärker fühle ich die Misserfolge und leide unter den 
Grenzen, die unserer Leistung oder besser meiner Leistung gesetzt sind. Ich 
möchte fast sagen, dass ich verlernt habe, mich über die „Erfolge“ zu erfreuen, 

weil Zeit und Gedanken beansprucht sind mit der Sorge um Patienten, deren 
Schicksal vorübergehend ungewiss ist und deren Behandlung im Misserfolg 
endet.“ (Helle Blätter – Dunkle Blätter. Erinnerungen eines Chirurgen S. 386). 

Sei dir immer bewusst: „Bäume wachsen nicht in den Himmel“. Es geht  auch 
ohne dich. Erwarte keine Anerkennung. Du handelst sehr weise, wenn du dich 
von den sehr oft dubiosen Nachfolgegeschäften fernhältst. Verzichte auf einen 
Einsitz in die Wahlkommission und wirke höchstens als Berater. Unterdrücke 
ja den Wunsch, durch Machenschaften ominöser Art deinen Favoriten bzw. 
deinen Günstling für die Zukunft zu zementieren. Verzichte auf ein zur Routine 
gewordenes Abschiedsymposium, in aller Regel eine abgedroschene Pflicht-
übung mit Laudationes, Beweihräucherung und Lobhudelei. Denke daran: 
„Schöne Worte sind selten wahr – wahre Worte sind selten schön!“ Denke dir 
lieber eine stilvollere Abschiedsvorstellung mit Gehalt und Tiefgang aus. Es 
gehört zu deiner Pflicht, dass du dich um eine geordnete Übergangsregelung 
kümmerst zugunsten der Klinik. Chefarztwechsel sind ja in aller Regel durch 
Turbulenzen geprägt. Heutzutage sind Wechsel mit gleitender Stabübergabe 
modern, jedoch sehr konfliktträchtig. Beschränke diese Übergangszeit  auf 
maximal sechs Monate und fixiere den Inhalt des Arrangements mit dem 
Nachfolger in einer Vereinbarung. Sonst läufst du Gefahr, dass dir plötzlich 
verboten wird, deine Sekretärin zu beschäftigen. Weitere Paradebeispiele sind 
verheilt, mit schmerzhafter Narbe. 

Und dann die Frage: „Was würdest du besser machen, wenn du nochmals 
beginnen könntest?“ Hier fällt mir die Antwort leicht: Ich würde die Lehre min-
destens ebenso wichtig nehmen wie die Bürokratie. Unter „Lehre“ verstehe 
ich nicht das Weitergeben von Fachwissen, sondern die Weitergabe meiner 
Erfahrung als Chirurge. Es gehört zur Pflicht von Professoren und Lehrern, 
auch reflexives Orientierungswissen zu vermitteln, junge Kolleginnen und 
Kollegen dazu zu ermuntern, unabhängig zu denken, sich von anerzogenen 
Vorurteilen zu befreien und Antworten auf die grossen Fragen zu finden. Ein 
Störfaktor in dieser intensiven Meister-Schüler-Beziehung ist zwar die unheil-
volle 50-Stundenwoche, ein chirurgenfeindliches Konstrukt. Unsere wertvollen 
jungen Kolleginnen und Kollegen sind diesem Dekret ausgesetzt. Die Chirurgie 
als Profession wird zu einem Job. Für diese Misere sind wir Alten vollends 
verantwortlich.

„Welches ist die wichtigste chirurgische Tugend?“, fragt eine Stimme. Auch 
hier muss ich nicht lange nach einer Antwort suchen. Demut, welche dich mit 
Dankbarkeit erfüllt für das Erreichte und das Privileg, einer chirurgischen Pro-
fession anzugehören, die es wert ist, dafür zu leben; Demut, die hilft, alle De-
mütigungen und menschlichen Widerwärtigkeiten – vom soft Mob bis hin zum 
„Vatermord“ – mit Gelassenheit zu ertragen; Demut, die verhindert, dass man 
bei jeder Gelegenheit den „Jahrmarkt der Eitelkeiten“ aufsucht, um zum „Star“ 
zu mutieren; Demut, die uns immer wieder lehrt, sich nicht über die Funktion 
zu definieren, sondern die Quelle der Überzeugungskraft in der Bedeutungslo-
sigkeit der eigenen Person – bezogen auf die Aufgabe – zu finden. 

„Wie stellt du dir denn dein zukünftiges Leben vor?“, ist wohl eine Frage, mit 
der ich mich selbst immer wieder beschäftige. Ich versuche nach dem Nieder-
legen des Jochs der Fremdbestimmung die neugewonnene Freiheit kreativ 
umzusetzen. Ich weiss, dass mein Otium von Schopenhauers zweitgrösstem 
Feind, der Langeweile, verschont sein wird. „Leben ist das, was passiert, 
während man sich gerade etwas ganz Anderes vorgenommen hat“, soll John 
Lennon gesagt haben. Tatsächlich: Plötzlich passiert es: Man landet auf dem 
Operationstisch mit einem aufwendigen Anschlussprogramm im High-Tech-
Etablissement des Radio-Onkologen. That‘s life!

* Professor Peter Stulz ist emeritierter Klinikchef Herz- und Thoraxchirurgie 
Luzern
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