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Die Leiden der jungen Chirurgen Les souffrances des jeunes chirurgiens 

Chère lectrice, cher lecteur, 

À la demande du Forum des jeunes chirurgiens (FJC), nous 
publions les doléances d’un jeune collègue (voir page 9). Les 
réactions spontanées des dix membres de notre comité de ré-
daction couvrent un large spectre, allant d’un désaccord em-
preint d’un léger dégoût à l’approbation partielle de quelques 
insuffisances de notoriété publique, en passant par l’expression 
d’une joie maligne quelque peu teintée de nostalgie. 
Compte tenu de la pénurie de chirurgiens qui s’annonce, une 
telle publication risque-t-elle d’être contre-productive? Je ne 
le crois pas car, s’il veut connaître un jour la réussite, chaque 
chirurgien doit d’abord être doté de la capacité à fixer des prio-
rités. Il doit être conscient du fait que les exigences de son ac-
tivité ne sont pas comparables avec celles d’un «job lambda» 
qui, à côté de critères de performance avant tout respectueux 
de l’individu, laisse aussi encore assez de temps pour un épa-
nouissement personnel vanté par tous. 

 L’enthousiasme pour notre profession devrait pouvoir être déclenché par ce mé-
lange fascinant de capacités à se servir avec dextérité de ses mains, de connais-
sances solides, de possibilité d’exercer en partie une activité scientifique et d’ef-
forts faits pour que chaque opération se solde par un bon résultat. En outre, il 
est bien entendu parfaitement légitime de militer pour l’optimisation des activités 
quotidiennes en participant aux commissions qui s’en préoccupent ou, comme le 
suggère le FJC, en intervenant adroitement dans son propre hôpital. 
Bien sûr, si l’enthousiasme évoqué ci-dessus fait défaut, l’alternative consistant à 
postuler pour un poste de chauffeur-livreur d’une chaîne de restauration célèbre 
mérite pleinement d’être envisagée. 

Nous attendons vos réactions avec impatience et nous serions heureux de publier 
quelques opinions de lecteurs dans les prochains numéros. 

Jürg Metzger
Senior Editor de swiss knife

Liebe Leserin, lieber Leser

Auf Wunsch des Forums Junger Chirurgen (FJC) veröffentli-
chen wir das Klagelied eines jungen Kollegen (siehe Seite 9). 
Die spontanen Reaktionen unseres zehnköpfigen Editorial 
Boards ergaben ein munteres Spektrum von leicht degou-
tierter Ablehnung über etwas nostalgisch gefärbte Schaden-
freude bis hin zur partiellen Zustimmung zu einigen allge-
mein bekannten Mängeln. 
Ist eine Veröffentlichung angesichts des sich abzeichnenden 
Chirurgenmangels etwa kontraproduktiv? Ich glaube nicht, 
denn jeder zukünftig erfolgreiche Chirurg muss primär mit 
der Fähigkeit gesegnet sein, Prioritäten zu setzen. Er muss 
sich bewusst sein, dass seine Tätigkeit nicht vergleichbar 
ist mit den Anforderungen eines Durchschnittsjobs, bei dem 
neben vorwiegend menschenfreundlichen Leistungskrite-
rien auch noch genügend Zeit zur vielgerühmten Selbstver-
wirklichung bleibt.
Die Begeisterung an unserem Beruf sollte sich an dem faszinierenden Mix 
aus handwerklichem Können, seriösem Wissen, der Möglichkeit zu teilweiser 
wissenschaftlicher Betätigung und dem Erreichen eines jeweils sinnvollen 
Operationsresultates entzünden können. Daneben ist es selbstverständlich 
völlig legitim, sich durch Engagement bei den einschlägigen Gremien oder, 
wie es das FJC vorschlägt, durch geschickte Intervention im eigenen Spital, 
für eine Optimierung des täglichen Betriebes einzusetzen. Wenn allerdings 
der obgenannte Enthusiasmus fehlt, ist die Alternative einer Chauffeurstelle 
zur Belieferung einer renommierten Restaurantkette eine durchaus diskussi-
onswürdige Alternative. 

Wir sind gespannt auf Ihre Reaktionen und würden uns freuen, einige Leser-
meinungen in den nächsten Ausgaben abzudrucken.

Jürg Metzger
Senior Editor swiss knife
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Call for applications for the research 
development venture of the ARS

“Bridge to academic career” grants 2009

The ARS aims to enhance academic interest in surgical residents and 
fellows and to foster clinically relevant translational research in Switzer-
land. 30,000.– CHF are made available to fund two applicants involved 
in research, at a stage when they are not ready for a SNF or other com-
petitive funding. The home institution warrants an adequate support (1:1 
matching grant + protected time).

Eligibility criteria
 – The applicant is a surgical resident or fellow with a clear career plan.
 – The home institution provides full support (1:1 matching grant, pro-

tected time).
 – The research takes place in Switzerland, preferably in a surgical la-

boratory.
 – Funding is limited for projects of less than 24 months duration.

Applications should be submitted as one PDF file to the project co-
ordinator of the ARS (Dr Hübner) containing the following documents:
 – CV (2 pages) and list of publications.
 – Scientific part including preliminary data, research plan, time frame 

(2 pages).
 – Budget for the proposed study and planned financing (1 page).
 – Statement by the home institution of financial matching and letter 

of support from the mentor highlighting the applicant’s promising 
academic career in surgery.

The board members of the ARS and the delegate for research from the 
SGC/SCC council will select the candidates until December 1st 2009. 
The bridge grants will be available by January 1st 2010.

Wahl von Pierre-Alain Clavien 
zum Präsidenten der 
European Hepato-Pancreato-Biliary 
Association (EHPBA)

Corrigendum

Die Europäische Hepato-Pancreato-Biliäre Vereinigung (EHPBA, www.
ehpba.net) wurde 1999 gegründet und ist ein Zweig der internationalen 
Hepato-Pancreato-Biliären Vereinigung (IHPBA). Sie bildet ein Forum zur 
Förderung und Entwicklung der hepatobiliären Chirurgie in Europa und 
Afrika. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Förderung des chirurgischen 
Nachwuchses durch HPB-Fellowships und der Zertifizierung von ange-
henden HPB-Chirurgen im Rahmen der UEMS (European Union of Me-
dical Specialists). Im Juni 2009 fand in Athen der EHPBA-Kongress statt. 
Im Rahmen dieser Versammlung wurde Pierre-Alain Clavien zum Präsi-
denten der Vereinigung gewählt. Stefan Breitenstein wurde zum Mitglied 
des Education Commitee und Mickael Lesurtel zum Kassier gewählt. Der 
nächste EHPBA-Kongress findet 2011 in Cape Town, Südafrika, statt.

Im swiss knife 3 / 2009 ist uns bei der Präsentation der SGC-Preisträger 
ein bedauernswerter Fehler unterlaufen, first und senior author wurden 
vertauscht.

Der Forschungspreis der Association of Research in Surgery ging an:

F. Rezaeian, R. Wettstein, C. Scheuer, B. Pittet, M. D. Menger, Y. Harder
„Ghrelin-pretreatment to prevent ischemic tissue necrosis“ 
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Schweizer Chirurgen für Schwellenländer

Die SGC unterstützt die humanitäre Tradition der Schweiz und sucht chirurgischen Nachwuchs, um den Fort-
bestand medizinischer Projekte in Entwicklungsländern zu sichern.

Ziel des Projektes ist es, interessierten Chirurg/Innen in Ausbildung 
die Möglichkeit zu geben, auch in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern Erfahrungen zu sammeln. Die Zeit soll wenn möglich als Fach-
arztausbildung angerechnet werden können. Später können diese 
Kolleg/Innen Mitarbeiter von Organisationen werden, die sich in Ent-
wicklungsländern engagieren. 

Bedingungen: Die Einsätze werden unter Leitung und Aufsicht von erfah-
renen Fachärzten und Ausbildnern absolviert. Die Schirmherrschaft über-
nimmt die SGC. Die Koordination kann einer einzelnen Organisation, aber 
auch einer Interessen- oder einer Arbeitsgemeinschaft übertragen werden. 
In den Verträgen zwischen den Kandidaten, dem Arbeitgeber und den Or-
ganisationen werden die Konditionen der Anstellung schriftlich geregelt. 
Ein Briefing vor und ein Debriefing nach einem Einsatz sind die Regel. Der 
Kandidat muss nach seinem Einsatz der Gesellschaft einen schriftlichen 
Rapport abgeben.

Die Kandidaten sollen chirurgisch bereits erfahren sein, d. h. kurz vor dem 
Erreichen des Facharzttitels stehen. Sie müssen eine im Einsatzland ver-
ständliche Sprache beherrschen. Sie sollen aus professionellem und per-
sönlichem Interesse mitmachen und gruppenkompatibel sein. Körperlich 
müssen sie gesund, robust, „geländegängig“ und bereit sein, unter ein-
fachen Bedingungen zu leben und zu arbeiten. Sie sollten voll im Arbeits-
prozess stehen, keine grösseren persönlichen Probleme haben und von 
ihren Familien unterstützt werden. Zudem soll ein Verständnis für andere 
Kulturen vorhanden sein.

Chef und Spital, in dem sie in der Schweiz arbeiten, müssen mit dem Ein-
satz einverstanden sein. Finanzielle Fragen dürfen nicht im Vordergrund 
stehen. Die infrage kommenden Personen werden nach der Bewerbung in 
einem persönlichen Vorstellungsgespräch durch ein Komitee evaluiert. Die 
Länge der Einsatzzeit richtet sich nach den Bedingungen der anstellenden 
Organisation und beträgt in der Regel zwischen einem und zwölf Monaten. 
Es ist anzustreben, dass die Einsatzzeit mindestens so lang ist, dass sie 
von der FMH anerkannt werden kann (was noch abzuklären ist).

Im Jahre 2008 wurden als Pilotprojekt zwei junge Chirurg/Innen mit dem 
Swiss Surgical Team für drei Wochen in die Mongolei mitgenommen. 2009 
sind nun bereits vier junge Chirurg/Innen im Einsatz (zwei waren in der 
Mongolei, zwei in Äthiopien). Die Teinehmenden äusserten sich durchwegs 
positiv bis begeistert. Die SGC hat sich nun entschlossen, das Projekt auch 
im Jahr 2010 als Pilotprojekt weiterzuführen:

Gesucht werden junge Kolleginnen und Kollegen, die bereits chirurgisch 
erfahren sind und kurz vor der Erlangung des Facharzttitels stehen. Sie 
sind an Problemen von Entwicklungsländern interessiert und haben Ver-
ständnis für andere Kulturen. Sie beherrschen die englische Sprache und 
haben Freude, ihr Wissen und Können Anderen weiterzugeben. Sie sind 
bereit, unter einfachen Verhältnissen zu leben und zu arbeiten und sich in 
ein Team zu integrieren.

Vorgesehen ist ein dreiwöchiger Einsatz in der Mongolei mit dem Swiss 
Surgical Team (Mai/Juni 2010) oder ein Einsatz in Äthiopien (Zeitpunkt 
und Dauer nach Absprache), während dem Sie Gelegenheit erhalten, einen 
erfahrenen Schweizer Kollegen bei seiner Arbeit zu begleiten. Sie bestrei-
ten diesen Einsatz in Ihrer Freizeit und bleiben weiterhin an ihrem bishe-
rigen Arbeitsort angestellt.

Interessierte können sich melden bei

Dr. med. André Rotzer
Chefarzt Chirurgie Kantonsspital Glarus
Tel.: 055 646 33 01
e-mail: andre.rotzer@ksgl.ch
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Zum Abdecken von Stichkanalblutungen bei vaskulären Eingriffen oder 
zur Unterstützung der Hämostase nach Leberresektionen oder bei 
Milzkapselverletzungen, sowie zur atraumatischen Hämostase in Ner-
vennähe werden TachoSil®, wie auch andere hämostyptische Produkte, 
heute in vielen Kliniken eingesetzt1,2. 

Es liegen prospektiv randomisierte Studien2,3,4 aus der Leber-, Nieren-, 
Thorax- und Herz/Gefässchirurgie vor, die einen signifikanten Vorteil von  
TachoSil® bezüglich Hämostase und Gewebeversiegelung (letzteres an der 
Lunge3 und an Gefässen4) zeigen. TachoSil® ist ein flexibler Kollagenschwamm 
equiner Herkunft, beschichtet mit humanem Fibrinogen und Thrombin5. Im 
Mai 2009 erhielt TachoSil® aufgrund von neuen Ergebnissen aus prospektiv 
randomisierten Studien4,5 von der Swissmedic eine Indikationserweiterung: 
„...zur Förderung der Gewebeversiegelung und zur Nahtsicherung in der 
Gefässchirurgie“5, die nun neben der Hämostase auch die Versiegelung 
von Gewebe einschliesst. Zum Aspekt der Gewebeversiegelung in der Vis-
zeralchirurgie im Hinblick auf eine mögliche Reduktion von Leckagen liegen 
publizierte Erfahrungen in der Pankreas- und Ösophaguschirurgie6,7 vor, aller-
dings sind keine vergleichenden Daten verfügbar. Hingegen gibt es eine pu-
blizierte prospektive randomisierte thoraxchirurgische Single-Center-Studie3 
bei der insgesamt 152 Patienten eingeschlossen wurden. Nach Lobektomie 
oder Segmentresektionen sowie konventioneller Behandlung von Luftlecka-
gen wurden Patienten mit persistierendem Luftleck entweder zusätzlich mit 
TachoSil® behandelt oder nicht, je nach intraoperativem Randomisierungs-
entscheid. In der Tachosil®-Gruppe fanden sich weniger Luftfisteln und im 
Verlauf konnten bei diesen Patienten die Thorax-Drainagen früher entfernt 
werden und die Hospitalisationszeit war kürzer. In einer Kostenanalyse, ba-
sierend auf den selben Patienten, ergab sich für die TachoSil®-Gruppe eine 
Ersparnis von 99 Euro pro Patient8. 

‚Gewebeversiegelung’ spielt auch in der Viszeralchirurgie eine wichtige Rolle. 
Es ist ein zentrales Anliegen, nicht nur in der hepato-, pankreato- und biliären 
Chirurgie, sondern auch bei jeder Anastomose im Intestinaltrakt „Dichtigkeit“ 
zu erreichen. Aufgrund der Zusammensetzung von TachoSil® sind es 
Fibringerinsel, die den Kollagenschwamm fest mit der Wundoberfläche 
verbinden und dadurch eine luft- und flüssigkeitsdichte Versiegelung 
gewährleisten5. Insbesondere nach Leberresektionen und in der Pankreas-
chirurgie, wo für eine Minderheit der Patienten durch das Auftreten von Gal-
le- oder Pankreasleckagen eine erhöhte Morbidität und verlängerte Hospi-
talisationszeiten entstehen, sind eine effektive Gewebeversiegelung und 
teilweise auch die Nahtsicherung wünschenswert. In Analogie zum Ergebnis 
der thoraxchirurgischen Studie stellt sich die Frage, ob das Abdecken der 
Schnittfläche in der Leberchirurgie, resp. Pankreas nicht nur kleine Blutgefäs-
se sondern auch feine Gallengänge, resp. Pankreasgewebe versiegeln und 
damit das Auftreten und das Ausmass von Galle- und Pankreasleckagen be-
einflussen kann. Da zum Aspekt der Gewebeversiegelung bisher nur in der 

Gewebeversiegelung in der Thorax- und Viszeralchirurgie

TACHOSIL®

Z: Wirkstoffe: humanes Fibrinogen, humanes Thrombin. Hilfsstoffe: Kollagen vom Pferd, humanes Albumin, Riboflavin (E 101), Natriumchlorid, Natriumcitrat, L-Argininhydrochlorid. 
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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-
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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.

Thorax- und Gefässchirurgie prospektiv-vergleichende Daten vorliegen, sind 
nun vor dem Hintergrund der Indikationserweiterung von der Swissmedic 
auch prospektiv-randomisierte Daten zum Effekt der Gewebeversiegelung in 
der Viszeralchirurgie zu fordern.

Betreffend Einsatz in der Pankreaschirurgie, wo der Kollagenschwamm 
insbesondere bei weichem Pankreas mithelfen kann, dem lokalen post-
operativen Ödem und damit einem übermässigen Einschneiden des 
Nahtmateriales entgegen zu wirken, gibt es einzelne Anwendungserfah-
rungen, wie die Abbildungen 1 und 2 zeigen.
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Anastomose nach Linksresektion zwischen weichem Pankreas und Dünndarm-
schlinge vor und nach TachoSil® Applikation.

Abb. 1 Abb. 2
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Kodieren oder kapitulieren – 
ein Assistenzarzt schreibt sich den Frust vom Leib

Dem Forum Junger Chirurgen (FJC) wurde am 30. Juni 2009 um 2:06 Uhr 
diese Email eines chirurgischen Assistenzarztes zugesandt. Wir halten 
es für angebracht, den Text unverändert abzudrucken. Er ist nicht frei 
von Pauschalisierungen, gibt aber einiges von den Sorgen wieder, die 
junge Chirurgen ernsthaft beschäftigen, und trägt vielleicht etwas zum 
Verständnis des Nachwuchsproblems bei. Der Autor zieht es vor, ano-
nym zu bleiben, ist dem FJC aber namentlich bekannt.

Wir hoffen, dass diese Polemik den Anstoss zu einer fruchtbaren Dis-
kussion geben wird. Swiss knife wird demnächst ein Streitgespräch 
veröffentlichen, das die zunehmende Bürokratisierung des Alltags, die 
Frage der Arbeitsbelastung von Assistenzärzten und allfällige Genera-
tionenkonflikte zur Sprache bringen wird. Weitere Leserbriefe sind uns 
herzlich willkommen (die Redaktion).

„Liebes Forum Junger Chirurgen

Verändern kann man die Chirurgie wahrscheinlich nicht, zumindest nicht in 
naher Zukunft! Die Arbeitsbelastung empfinde ich zurzeit als unerträglich, 
der administrative Aufwand ist grauenhaft, ich habe keinen Bock mehr auf 
Kodierungen und schon gar nicht mehr Lust auf irgendwelche Diktate von 
Patienten, die ich nie gesehen habe. Habe auch keine Lust mehr, in mei-
nen Diensten zur gleichen Zeit an tausend Stellen sein zu müssen und dann 
auch noch wegen fehlender Schlafreserve von der Pflege dauernd gestört 
zu werden. Die Entlöhnung ist miserabel. Eine Subspezialität ist kaum zu 
erlangen, ohne sich zu Tode zu publizieren, sich für die Klinik zu prostituie-
ren. Es gibt keine anständigen Arbeitsplätze, die Bürostühle sind kaputt, das 
Pikettzimmer stinkt, wenn man falsch parkiert, kriegt man vom hauseigenen 
Parkwächter eine Busse, die Putzfrau scheisst einen zusammen, weil man 
die Kaffeetasse im Büro stehen lässt. Also ich weiss auch nicht, das macht 
so kein Spass mehr. 

Kann keinen Kinoabend mehr im voraus planen, meine Steuererklärung ist 
schon längst überfällig, habe immer noch keine Zeit gefunden, diese abzu-
geben. Esse nur noch aus dem Selecta-Automaten, die Schwestern mit hö-
herer Fachausbildung sind nicht zu ertragen, Palliativ-Schwestern nerven mit 
dauer-basaler Stimulation, dann sind da noch die Stomaschwester, die dein 
Stoma nicht optimal findet, der Journal-Club, der keinen Menschen interes-
siert, die Wundbeauftragte, die eine Schürfwunde mit Hightech-Verbänden 
versorgen will und ein Pflaster nicht akzeptiert, das Personalbüro, welches 
deine Zeiterfassung manipuliert, AQC, hausinterne Kodierung, hausinternes 
Infektprotokoll, Leistungserfassung, SUVA-Zettel, Arbeitszeugnisse, Patient 
5 min. sehen und dann Stunden von Administration, das kann‘s nicht sein. 
Konsile auf anderen Stationen, wo man quer durchs Spital läuft, um fest-
zustellen, dass der Patient nicht im Zimmer ist, nein... ich hab keinen Bock 
mehr, sitze hier am Computer und kann nicht schlafen, weil mir heute wieder 
alles so dermassen auf die Nerven gegangen ist, ich hätte Amok laufen kön-
nen... fehlendes Druckerpapier, Batterien im Dopplergerät, die leer sind, das 
Faxgerät funktioniert schon wieder nicht. Patienten, die sich nur bei abneh-
mendem Mond operieren lassen wollen, eine OP-Disposition, die nur zwei 
Hirnzellen hat, Notfallschwestern, die Patienten verlegen wollen, sobald der 
Venflon steckt!!!
 
Der Chirurgie kehre ich den Rücken zu!
Ich werde LKW-Fahrer oder Leiter einer McDonald`s-Filiale oder weiss 
auch nicht: Vielleicht schneid‘ ich mir in die Unterarme und mach einen auf 
Borderline-Störung und lass mich in eine Psychiatrie einweisen: Morgens 
entspann te Malstunde, mittags Gespräche, Musikentspannung, wieder Ge-
spräche und kurz vor der geplanten Entlassung noch mal ritzen!!!!! Dann zum 
Töpferkurs.”
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„Wer am Gotthard Lastwagen zählt, kann nicht 
automatisch sagen, was sich in den Fahrzeugen befindet“

Jürg Vontobel, Mitglied der Geschäftsleitung der Concordia Kranken- und Unfallversicherung, und Guido Schüpfer, 
Vorstandsmitglied fmCh Ressort Ethik&Recht, diskutieren über Sinn und Unsinn von Mortalitätszahlen.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat auf eigene Faust einzelne 
Mortalitätszahlen veröffentlicht und bekundet, diese Praxis auszudeh-
nen. Das hat bei der Ärzteschaft zu heftiger Kritik geführt. Fachleute 
bemängeln die Qualität der zugrunde liegenden Statistiken. Die Kran-
kenversicherer begrüssen dagegen grundsätzlich den Schritt zu mehr 
Transparenz und fordern obligatorische Vergleiche zwischen den Spitä-
lern. Im Salt and Pepper-Gespräch kreuzen zwei Vertreter der verschie-
denen Fraktionen die Klingen und gelangen zu konstruktiven Aussagen. 
Das Gespräch moderierten Walter Gantert und Felix Ruhl.

Zum Leistungsnachweis von Kliniken werden gern Mortalitätsdaten he-
rangezogen. Nach welchen Methoden werden die Zahlen erhoben?
Schüpfer: Die Zahlen beruhen auf Statistiken des Bundesamts für Stati-
stik, dem sogenannten BfS-Datensatz pro Patient. Das sind pseudonymi-
sierte Daten, die von den Spitälern erhoben werden. Dabei wird auch die 
Austrittsart erfasst („Austrittsart Tod“). So werden diejenigen Fälle erfasst, 
bei denen Patienten während ihres Aufenthalts im Spital verstorben sind. 
Wenn ein Patient also in ein Spital eintritt und tot wieder austritt, fliesst dies 
in einen Quotienten ein. Um über einen Quotienten etwas in Erfahrung zu 
bringen, muss man allerdings Zähler und Nenner vollständig kennen. Das 
ist im BfS-Datensatz aber nicht zwingend der Fall. Man kann nur arbiträr 
entscheiden, was die Todesursache war. Der BfS-Datensatz dient eigentlich 
als Basis für die Generierung der DRGs. Welche Hauptdiagnose man setzt, 
und welche nicht, hat deswegen auch ökonomische Gründe. Ob sich daraus 
die korrekten Zähler und Nenner ergeben, sei dahin gestellt. Die primär für 
statistische und Abrechnungszwecke generierten Daten sind halt nur bedingt 
zur Qualitätssicherung geeignet. 

Vontobel: Das ist richtig. Bei den BfS-Zahlen handelt es sich um einen Stan-
dard-Datensatz, aus dem dann die Mortalitätszahlen gewonnen werden. 

Sind Mortalitätszahlen Ihrer Ansicht nach ein brauchbarer Indikator zur 
Messung von Qualität? Falls nicht, gibt es aus Ihrer Sicht bessere Mes-
sinstrumente zur Qualitätskontrolle?
Vontobel: Die Probleme, die Herr Schüpfer soeben erwähnt hat, sind viru-
lent. Der Datensatz liesse sich aber verbessern, zum Beispiel durch eine ad-
äquate Zuordnung von Todesfällen und Diagnose. Ist die Diagnose bekannt 
und auch, wie hoch die durchschnittliche Mortalität bei einem bestimmten 
Krankheitsbild ist, wären Mortalitäts- oder besser Letalitätszahlen durchaus 
ein geeignetes Mittel, die Qualität medizinischer Behandlungen zu messen. 
In der Schweiz stossen wir mit diesen statistischen Bestimmungsmethoden 
allerdings bei kleineren Spitälern rasch an die Grenze, weil dort die Fallzahlen 

unter Umständen zu klein sind, um statistisch relevant zu sein. Ein weiteres 
Messmittel zur Qualitätsbestimmung wäre übrigens die Wiedereintrittsrate. 
Mortalitätsstatistiken können in meinen Augen durchaus brauchbar sein, bei 
der Erhebung der Daten ist allerdings mehr Differenzierung vonnöten.

Schüpfer: Da möchte ich gern widersprechen. Aufgrund eigener Untersu-
chungen habe ich starke Zweifel an diesen Qualitätszahlen. Wir haben in der 
Schweiz das genannte Problem mit den kleinen Spitälern. Gehen wir einmal 
davon aus, dass bei einer bestimmten Krankheit mit einer Letalität von fünf 
bis zehn Prozent zu rechnen ist. Schon einige wenige, auf Zufall beruhende, 
Fälle mehr in einem Kleinspital führen dann zu einem markanten Anstieg 
der Letalitätszahlen. Wir haben also grundsätzlich ein statistisches Power-
Problem, überhaupt signifikante Unterschiede in der Qualität festzustellen. 
Den Daten des BfS haftet der Mangel an, dass sie gar nicht erhoben wur-
den, um die Qualität zu messen. Daraus entstehen falsche Zähler und Nen-
ner. Ein Beispiel: Bei einem kleinen Spital haben wir bei einem bestimmten 
Krankheitsbild eine extrem hohe Letalität festgestellt. Publiziert man diese 
Zahl unreflektiert, müsste man eigentlich die Konsequenz daraus ziehen, das 
Spital zu schliessen. Wir haben in einem Audit diese Todesfälle aber genauer 
untersucht und festgestellt, dass zwei Patienten eine Verfügung erlassen hat-
ten, nicht mehr weiterleben zu wollen. Ein anderer Patient ist bereits tot ins 
Spital gekommen usw. Statistisch gilt das als Todesaustritt und fliesst in den 
Quotienten ein. Das ist kafkaesk. Berücksichtigt man alle derartigen Fälle im 
Audit, kommt heraus, dass die Leistungen dieses Spitals nicht besser, aber 
auch nicht schlechter waren als die der Vergleichsgruppe.

Jeder Patient bringt einen ganzen Rucksack von Krankheiten, Leiden, 
früheren Behandlungen und sozioökonomischen Aspekten mit sich. Für 
seinen Tod im Spital ist möglicherweise sein Vorzustand verantwortlich und 
nicht die Qualität der Behandlung. Fairerweise müsste man also eine Risiko-
adjustierung vornehmen. Das ist sehr anspruchsvoll, weil dabei viele Varia-
blen zu berücksichtigen sind. Für ein valides Modell werden extrem grosse 
Fallzahlen erforderlich. Die Aktion des Bundesamts für Gesundheit mit den 
Mortalitätszahlen erscheint mir als aus der Not geborene, politische Effekt-
hascherei, um dem Gesetz zu genügen. Völlig zu Recht haben Fachleuten 
diese Zahlen, allein schon aufgrund ihrer methodischen Mängel, kritisiert. Die 
Befürchtung, dass sich Leistungserbringer, die etwas zu verbergen haben, 
hinter der Kritik an den Mortalitätszahlen verstecken, mag in einzelnen Fällen 
begründet sein. Eine ganze Gruppe von Leistungserbringern, also etwa ein 
Uni- oder Zentrumsspital, hat aber gar nicht die Möglichkeit, Datensätze zu 
fälschen. 
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Spitäler stehen unter dem Druck, ihre Leistungen auf der Basis von 
Mortalitätszahlen miteinander zu vergleichen. Warum halten Sie solche 
Vergleiche für hilfreich respektive heikel?
Vontobel: Es ist hilfreich und heikel in einem. Klar ist, dass wir zusätzliche 
Messmittel brauchen, um zu fairen Aussagen über die Qualität in den Spi-
tälern zu gelangen. Ist dies der Fall, können wir aber zu einem korrekten 
Leistungsausweis der Spitäler kommen. Dieser muss dann auch publiziert 
werden. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Versorgungsqualität 
in der Schweiz sehr gut ist. Wir müssen das aber auch transparent machen 
und den Beweis dafür erbringen, um im internationalen Wettbewerb beste-
hen zu können. Ich bin überzeugt, dass sich die statistischen Probleme lösen 
lassen. Klar ist, dass man kleine und grosse Häuser nicht direkt miteinander 
vergleichen kann. Man könnte die kleinen Häuser aber poolen, um zu einer 
sicheren Datenlage zu kommen. Dann wären die Voraussetzungen gegeben, 
ein Vergleichssystem zu etablieren. Das betrachte ich als einen positiven An-
reiz, vorhandene gute Leistungen öffentlich zu machen. 

Schüpfer: Aus der Sicht der Prämien- und Steuerzahler ist es wichtig, zu 
sehen, welche Leistungen sie für ihr Geld erhalten. Aber noch mal: Die Rou-
tinedaten lassen keine soliden Aussagen zu. Wir brauchen also andere Me-
thoden, zum Beispiel auf der Basis der Registerstudien von Chirurgen, Or-
thopäden und anderen, die Längs- und Querschnittsanalysen zulassen. Auf 
diesem Weg könnten valide Aussagen entstehen, die keinen internationalen 
Vergleich zu scheuen brauchen. Man muss die Register allerdings gut pfle-
gen. Das ist aufwendig und kostet Geld. Ausserdem bräuchten wir neutrale 
Auswerter. Ein weiterer Aspekt: Der Vergleich von Qualitätszahlen sollte die 
Spitäler dazu bringen, ihre Leistungen zu verbessern und aus Schwächen 
zu lernen. Er sollte aber nicht dazu führen, dass man mit dem Finger aufei-
nander zeigt. Das wäre nicht konstruktiv und würde rasch zur Risikoaversion 
und – Selektion führen.

Sollte das Benchmarking Ihrer Meinung nach freiwillig oder obligato-
risch geschehen?
Vontobel: Die Leistungen von Spitälern miteinander zu vergleichen, muss 
obligatorisch sein. Seit der Einführung des KVG vor 13 Jahren ist in dieser 
Hinsicht viel zu wenig passiert. Eigentlich müsste ein Benchmarking bereits 
obligatorisch sein, man hat es aber nicht durchgesetzt. Dies muss nun end-
lich passieren.

Schüpfer: Dagegen sperre ich mich gar nicht. Das ist ein legitimer Anspruch. 
Man darf aber nicht unterschätzen, dass eine gute Qualitätsmessung – das 
ist die Erfahrung aus unserem QuaZentral-Projekt zur Qualitätssicherung 
der Innerschweizer Spitäler *– spezielles Wissen und ausreichende finanzi-
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elle Mittel erfordert. Es darf nicht wie bis anhin laufen, dass die Versicherer 
die Leistungserbringer ein bisschen ärgern und die Leistungsbringer sich ir-
gendwie den Forderungen entziehen. Dafür ist das Anliegen zu wichtig. Man 
kann statistisch saubere, neutrale Zahlen nicht einfach irgendwie nebenher 
erheben, es muss ein nationales Forschungsprogramm her. Dann haben alle 
etwas davon. 

Bestimmte Kriterien werden im aktuellen System Kritikern zufolge nicht 
adäquat berücksichtigt. Welchen Umgang empfehlen Sie im Hinblick 
auf Spitäler, die klinische Forschung und Spitzenmedizin betreiben so-
wie Ausbildungsspitäler sind?
Schüpfer: Ich finde, klinische Forschung und Ausbildung sind per se ein 
Beitrag zur Qualitätssicherung, weil sie zu Differenzierung bei der Indikati-
onsstellung beitragen. Von daher müssten Ausbildungsspitäler nicht speziell 
behandelt werden, wenn sie auch bei der Prozesseffizienz einen gewissen 
Nachteil haben.

Vontobel: Die Besonderheiten der grossen Spitäler, zu denen naturgemäss 
mehr komplexe Fälle gelangen, sind zu berücksichtigen. Ich glaube aber 
nicht, dass grosse Ausbildungsspitäler eine grundsätzlich schlechtere Ver-
sorgungsqualität liefern. Das Problem sehe ich eher bei der Zuordnung von 
Todesursache und Diagnose. Man wird versuchen müssen, ein präzises Di-
agnosesystem zu schaffen, möglichst auf der Basis der bestehenden Sy-
steme.

Schüpfer: Ich empfehle, sich speziell auf solche Diagnosen zu konzentrieren, 
die kostenintensiv und volkswirtschaftlich relevant sind und bei denen wir 
exzessive Mortalitäten feststellen können. Auch hier gilt: Daten sind so gut, 
wie sie erhoben werden.

Dass an einen Zentrumsspital mit entsprechend heikleren Eingriffen 
und risikoreicheren Fällen die Mortalitätszahlen höher sind als an einer 
kleinen Klinik, die hauptsächlich Hernien-und Gallenblasenoperationen 
durchführt, scheint logisch. Werden hier mit den Mortalitätsstatistiken 
als Qualitätsindikator nicht Birnen mit Äpfeln verglichen? 
Vontobel: Ich bin mir gar nicht sicher, dass die Mortalität in den Zentren 
tatsächlich so viel höher ist wie vermutet, wenn man genauer hinschaut. Es 
mag auch kleine spezialisierte Kliniken geben, die gar nicht so gute Ergeb-
nisse erzielen. 

Schüpfer: Ich vermute auch, dass die Mortalitätszahlen bei vergleichbaren 
Fällen an den grösseren Spitälern sogar besser sind. Der BfS-Datensatz ist 
einfach für Qualitätsvergleiche nicht geeignet, auch nicht dafür gemacht: Wer 
am Gotthard Lastwagen zählt, kann nicht automatisch sagen, was sich in 
den Fahrzeugen befindet. 
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Führt die obligatorische Einführung von Mortalitätsstatistiken nicht zur 
„Rosinenpickerei“ in dem Sinne, dass die Versuchung besteht, nur lu-
krative „low risk“-Fälle auszuwählen? Heikle Fälle würden dann auch an 
Zentrumskliniken nicht mehr behandelt, um die Statistik tief zu halten.
Vontobel: Die Gefahr besteht in der Tat. Das ist eine gefährliche Nebenwir-
kung von Vergleichssystemen in der Medizin. Wir beobachten dieses Verhal-
ten aber auch jetzt schon in Bezug auf die Kosten. Kliniken, die in der Lage 
sind, sich ihre Patienten auszusuchen, machen das recht versiert. Das Risiko 
ist gross, dass obligatorische Qualitätsvergleiche die Rosinenpickerei noch 
verstärken. Durch saubere Diagnosen und faire Vergleichbarkeit müssen wir 
dies verhindern. Die Gefahr der Rosinenpickerei soll uns aber auch nicht 
dazu verleiten, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Jede Entwicklung hat 
Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken. Qualitätsvergleiche, das dürfen wir 
nicht aus dem Blick verlieren, bieten uns vor allem attraktive Chancen, die 
Versorgungsqualität zu verbessern.

Schüpfer: Rosinenpickerei wird man nicht völlig verhindern können, man 
kann sie durch präzise Erhebungen aber stark einschränken. 

Sollten sich Mortalitätsstatistiken etablieren, besteht der nächste 
Schritt nicht darin, individuelle Mortalitätsstatistiken für einzelne Ärzte 
zu erheben?
Vontobel: Ich bezweifle, dass die Daten ausreichend sind, die Arbeit ein-
zelner Ärzte zu beurteilen, ausser vielleicht bei sehr spezialisierten Ärzten. 
Es könnte aber durchaus sein, dass es Ärzte gibt, welche die Gelegenheit, 
sich mit anderen zu vergleichen, gerne nutzen wollen. Das könnte vielleicht 
auch dazu führen, dass besonders gute Leistungen einen höheren Preis 
rechtfertigen. In der Breite wird das aber wahrscheinlich nicht der Fall sein. 
Nicht zuletzt steht hinter medizinischen Leistungen ja ein Team aus mehreren 
Personen und Disziplinen. Wir Versicherer wären allerdings schon daran inte-
ressiert, zumindest bei häufigen therapeutischen Eingriffen unseren Kunden 
einen Qualitätsausweis der verschiedenen Anbieter zu präsentieren.

Schüpfer: Wer immer nur Angst hat und zu Intransparenz neigt, hat etwas zu 
verbergen. Auch rein ökonomisch betrachtet, zahlt sich der Fokus auf Qua-
lität gegenüber den Krankenversicherern und den Patienten aus. Man darf 
allerdings die Mortalitäts- und Qualitätsdaten nicht auf dem Barfuss-Niveau 
des BfS-Datensatzes anwenden. Das ist eines Industrielandes unwürdig und 
ausserdem Augenwischerei. Eine wichtige Herausforderung muss es dage-
gen für uns sein, das System Richtung Qualität-, Versorgungs- und Preis-
wettbewerb – in dieser Reihenfolge notabene – voranzutreiben. Zur Frage: 
Der Versuch, Mortalitätszahlen auf den einzelnen Arzt herunterzubrechen, 
kann erhebliche statistische Schwierigkeiten mit sich bringen. Sinnvoller 
wäre es, sauber erhobene und seriös verarbeitete Daten auf ein Leistungs-
erbringungssystem anzuwenden, nicht auf Individuen. Schliesslich arbeiten 
heute hoch spezialisierte Fachleute in interdisziplinären Teams miteinander. 

Welche Alternativen sehen Sie, um bezüglich Mortalitätszahlen zu diffe-
renzierteren Aussagen zu gelangen?
Vontobel: Für mich ist klar, dass wir in die Qualitätsmessungen investieren 
müssen, um die statistische Basis zu verbessern. Man muss die Daten aus 

den einzelnen Spitälern vergleichbar machen, Transparenz herstellen und 
offen kommunizieren. Trotz aller Limitationen, die im aktuellen Vergleichssy-
stem enthalten sind, finde ich es aber wichtig, Mortalitätsdaten zu publizie-
ren. Das regt, wie man sieht, die Diskussion an und führt uns einen Schritt 
weiter.

Schüpfer: Bei der Verbesserung der Datensätze setze ich auf die bestehen-
den Register. Das darf aber nicht Sache der Tarifpartner sein. Der Daten-
schutz muss gesichert sein und es darf kein bürokratischer Moloch entste-
hen. Gewisse gesetzliche Barrieren gilt es aufzuheben. Es kann nicht sein, 
dass wir auf der einen Seite zur Qualitätssicherung verpflichtet werden, die 
Hürden, zu verlässlichen Daten zu gelangen, aber kaum zu überwinden sind. 
Da wäre das Parlament gefordert, das sich aber leider bei den entschei-
denden Fragen im Stillstand befindet. 

Laut Thomas Zeltner, dem Direktor des Bundesamts für Gesundheit, hat 
das schweizerische Gesundheitssystem gegenüber anderen Ländern 
an Terrain verloren. Hat er damit recht?
Vontobel: Ich bin überzeugt, dass Thomas Zeltner mit der ihm eigenen Nei-
gung zu pointierten Aussagen provozieren wollte. Ich glaube aber nicht, dass 
er das, was er gesagt hat, glaubt. Unser Gesundheitssystem gewährleistet 
eine gute Versorgung. Dennoch: Man darf sich nicht im Glanz der Meinung 
sonnen, Spitze zu sein, sondern muss auch beweisen, dass man gut ist und 
bereit sein, sich weiter zu entwickeln. In diesem Zusammenhang begrüsse 
ich die Provokation des BAG. Es kann in der Schweiz nicht schaden, gele-
gentlich einmal an festgefahrenen Meinungen zu rütteln. 

Schüpfer: Bezeichnenderweise hat Thomas Zeltner diese Aussage erst jetzt 
getroffen, kurz vor seinem Rücktritt. Er hatte viele Jahre Zeit, sich für die 
Qualitätssicherung zu engagieren, es ist aber nichts passiert. In diesem Lich-
te war seine Stellungnahme etwas arg opportunistisch, aber bei unserem 
blockierten Bundesparlament ist es auch nicht einfach, Spitzenbeamter zu 
sein. Ich glaube übrigens nicht, dass unsere medizinischen Leitungen durch 
die Bank gut sind. Es gibt Bereiche, in denen wir Nachholbedarf haben. Wir 
haben allerdings einen sehr guten Zugang und im Gegensatz zu anderen 
Ländern noch keine hektischen Rationierungseffekte erleiden müssen. 

* Thomas Kaufmann, Lay Veronika, Mirjam Brach , Guido Schüpfer: Ein 
Vergleich von Registerdaten mit routinemässig erhobenen Datensätzen 
zur Messung der Outcome-Qualität – Erfahrungen aus dem QuaZentral-
Projekt aus der Schweiz. A comparison between routine data and regi-
stered data to assess outcome quality – Experiences of the QuaZentral 
project in Switzerland. Gesundheitsökonomie&Qualitätsmanagement. 
2009; 14: 1–6
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„Wir sollten uns bemühen, den Nachwuchs vernünftig 
auszubilden, statt uns gegenseitig zu bekämpfen.“

Reto Babst, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemein- und Unfallchirurgie (SGAUC), skizziert den 
Kompetenzstreit mit den Orthopäden und fordert neue Arbeits- und Ausbildungsmodelle zur Förderung des Nach-
wuchses. Das Gespräch führten Jürg Metzger und Felix Ruhl.

Die Gesellschaft für Allgemein- und Unfallchirurgie besteht nun seit 
mehr als zehn Jahren. Welche Entwicklungen haben in dieser Zeit statt-
gefunden?
Die Gesellschaft wurde gegründet als Schwerpunktgesellschaft für Allge-
meinchirurgie. Im Rahmen der Dignitätsverhandlungen ist dann die Unfallchi-
rurgie noch dazu gekommen. Die ursprüngliche Idee war es allerdings, aus 
der Traumatologie einen eigenen Schwerpunkt zu machen, der sowohl von 
der Orthopädie als auch von der Chirurgie her zu erreichen gewesen wäre. 
Das wurde von den Orthopäden leider abgelehnt. Aus diesem Grund bleibt 
die Traumatologie weiterhin ein Bestandteil des Schwerpunktes Allgemein- 
und Unfallchirurgie. 

Im Jahr 2003 wurde der Schwerpunkttitel Allgemeinchirurgie neu aus-
gerichtet und umbenannt in den Schwerpunkttitel Allgemein- und Un-
fallchirurgie. Aktuell wird bereits wieder eine Anpassung des Namens in 
Allgemeinchirurgie und Traumatologie angestrebt. Was sind die Gründe 
dafür?
Unsere Muttergesellschaft, die SGC, möchte zurecht, dass die Traumatolo-
gie innerhalb der Chirurgie besser abgebildet wird. Die Traumatologie kann 
im Begriff Unfallchirurgie, vor allem in den anderen Sprachregionen, nicht 
adäquat übersetzt werden. Wir wollen die Allgemeinchirurgie wie auch die 
Traumatologie im Schwerpunkttitel verankern. Die Tätigkeiten, die wir ausü-
ben, sollen begrifflich korrekt zutage treten. Dabei wird die Traumatologie als 
Ganzes abgebildet und beschränkt sich nicht, wie im Facharzttitel „Orthopä-
die und Traumatologie des Bewegungsapparates“, nur auf Letzteren. 

Wieso braucht es heute den Schwerpunkt Allgemein-/Unfallchirurgie 
überhaupt noch? Könnte man sich nicht auch ein angelsächsisches 
oder französisches Modell vorstellen mit einer Aufsplitterung in die 
Viszeralchirurgie, die Orthopädie, die eben auch die Traumatologie ab-
deckt, und die Notfallärzte?
Das ist eine berechtigte Frage, die auch von den jeweiligen Fachspezialisten 
gestellt wird, welche die Realität in weiten Teilen der Schweiz und in vielen 
anderen europäischen Ländern nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Die drei 
genannten Gruppen machen jeweils einen Teilaspekt dessen, was wir viel ko-
stengünstiger als Spezialisten für die Akut- und Notfallchirurgie des Häufigen 
mit einer Person zu jeder Tag- und Nachtzeit 365 Tage im Jahr erledigen. 

Wir operieren als Allgemein- und Unfallchirurgen de facto 80 Prozent der 
alltäglichen Fälle. Wenn Sie in einem mittelgrossen Haus den Notfall rund 
um die Uhr vorhalten wollen, bräuchten Sie mit Ihrem Modell drei Ärzte als 
Vorhaltung – einen Notarzt, einen Viszeralchirurgen und einen Orthopäden. 
Diese „Feuerwehrfunktion“ der Akut- und Notfallchirurgie des Häufigen kann 
aber ein entsprechend ausgebildeter Chirurg gut abdecken. Um einen Blind-
darm zu entfernen oder eine distale Radius adäquat zu fixieren, braucht man 
schliesslich keinen Superspezialisten. Sie brauchen in der Feuerwehr auch 
nicht parallel mehrere Experten für Gas- und Umweltgifte, sondern viele Leu-
te, die 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, zu einem vernünftigen Preis 
Brände löschen können. 

Sehen Sie eine Möglichkeit für eine konstruktive Zusammenarbeit mit 
den orthopädischen Fachgesellschaften?
Ich perzipiere vom Vorstand der orthopädischen Fachgesellschaft kein In-
teresse an einer Zusammenarbeit. Seit dem Scheitern eines gemeinsamen 
Schwerpunktes Traumatologie des Bewegungsapparates finden keine offi-
ziellen Gespräche mehr statt. Die chirurgischen Traumatologen werden zwar 
als Lehrer und Ausbildner auch von orthopädischem Nachwuchs geduldet, 
aber unsere Legitimation wird von der orthopädische Fachgesellschaft in-
frage gestellt. Das ist sehr schade, denn das von den Orthopäden gern be-
mühte angelsächsische Modell wird mittlerweile vielerorts mit guten Gründen 
angezweifelt. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass in den USA, wo man 
den spezialisierten Orthopedic Trauma Surgeon hat, ein Notstand in der Not-
fallfrakturversorgung in vielen Spitälern existiert. Die Reaktion darauf ist die 
neue Etablierung eines Acute Care Surgeon. Die Amerikaner haben wieder 
begonnen Fellowships für Akut- und Notfallchirurgie zu schaffen und bilden 
den Nachwuchs wieder aus, ein Abdomen zu öffnen, einen Schädel zu tre-
panieren und einen Fixateur externe anzulegen, weil die Organspezialisten 
für die Notfallversorgung nicht mehr zur Verfügung stehen. Man greift also 
dort auf ein Modell zurück, das wir schon lange – auf viel höherem Niveau – 
haben. Auch bei uns wird von vielen Orthopäden, die sich nach Abschluss 
ihrer Ausbildung eher elektiv betätigen, die Traumatologie des Bewegungs-
apparates oft als Störfaktor für den elektiven Betrieb und die Lebensquali-
tät erlebt. Der Allgemein-und Unfallchirurg akzeptiert mit seiner Berufswahl, 
dass nächtliche „Feuerwehrübungen“ zur Akut- und Notfallchirurgie gehö-
ren, weshalb dieser Spezialist immer zur Verfügung steht. Warum soll man 2 
oder 3 Spezialisten vorhalten, wenn einer das Gleiche auch erledigen kann? 
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Wie liesse sich die Blockade zwischen den Fachgesellschaften lösen?
Die orthopädische Fachgesellschaft müsste Signale aussenden, dass sie 
chirurgische Traumatologen als Partner am Bewegungsapparat respektiert. 
Man müsste anerkennen, dass viele Unfallchirurgen die Traumatologie auch 
des Bewegungsapparates auf einem höheren Niveau anbieten als viele 
Facharzttitelträger Orthopädie, welche den Facharztzusatz „Traumatologie 
des Bewegungsapparates“ mit signifikant weniger operativen Frakturbe-
handlung in einem 2 Jahre kürzeren Curriculum erwerben können. Unser 
Vorschlag: Die Traumatologie des Bewegungsapparates soll von denen be-
trieben und ausgebildet werden, welche das als Haupt- und nicht als Neben-
beschäftigung tun. In der Orthopädie sind die orthopädischen Traumatolo-
gen äusserst dünn gesät, da das orthopädische Fach andere Facetten bietet, 
die mit höherer akademischer und ökonomischer Reputation assoziiert sind. 
Ein chirurgischer Traumatologe macht dagegen nichts anderes als Trauma-
tologie. Er ist auf einen pathophysiologischen Prozess fokussiert, der einen 
integralen Zugang erfordert. Was nicht heisst, dass er nicht für spezifische 
Probleme in diesem Prozess einen Organspezialisten braucht. 

Was würden Sie einem jungen Kollegen / einer jungen Kollegin raten, 
der / die sich für einen Schwerpunkt im Bereich der Traumatologie in-
teressiert? Ist dies heute eher über den Facharzt Orthopädie oder den 
Facharzt Chirurgie zu erreichen?
Das hängt von den spezifischen Interessen ab. Will dieser Kollege einmal 
eine Praxis eröffnen, also im elektiven Bereich, zum Beispiel als Sportortho-
päde oder Fusschirurg, tätig sein, dann muss er sicher den Weg über die Or-
thopädie wählen. Wenn er jedoch Interesse an der Pathophysiologie hat, am 
Management des kranken, nicht nur des traumatisierten Menschen, wenn er 
also einen integralen Aspekt verfolgt und sich eher im Spital sieht, dann sollte 
er aus meiner Sicht eine chirurgische Fachausbildung absolvieren.

Was sind Ihre Vorschläge, um das Ausbildungscurriculum für zukünftige 
Schwerpunktsträger Allgemein- und Unfallchirurgie zu beschleunigen 
und zu verbessern?
Wir haben in diesem Jahr an den Bieler Fortbildungstagen unser Projekt für 
ein Ausbildungsnetzwerk vorgestellt und eine Umfrage bei den Chefärzten 
gestartet, um auszuloten, wer sich in einem solchen Netzwerk engagieren 
würde. Unsere Idee besteht darin, dass Chefs (Mentoren) junge Kollegen, 
die für ein Netzwerk infrage kommen, in den ersten zwei Jahren suchen und 
fördern. Die Netzwerke könnten sich über die Regionen Innerschweiz, Ost-
schweiz und Nordwestschweiz etc. spannen. Spitäler, die in einem Verbund 
arbeiten, würden dann je nach Grösse ein, zwei bis vier Leute pro Jahr auf-
nehmen und ihnen garantieren, in 6 Jahren den Facharzt und in 8-10 Jahren 
die Bedingungen des Schwerpunkts zu erfüllen. Bis 2011, so unser Ziel, soll 
dieses Netzwerk stehen.

Die Weiterbildung zum Schwerpunkttitel Allgemein- und Unfallchirurgie 
dauert nach Erlangung des Facharzttitels Chirurgie mindestens zwei 
Jahre. Ist dies in Anbetracht des geforderten Operationskataloges so-
wie der übrigen Voraussetzungen eine realistische Zeitvorgabe?
Das ist abhängig von der Grösse des Hauses und der fachlichen Fokussie-
rung des Kandidaten in den letzten 2 Jahren vor der Facharztprüfung. Die 
Erfüllung des modularen Operationskataloges ist an einem grossen Haus 

rein numerisch schon möglich. De facto sind die Schwerpunkttitelkandidaten 
Oberärzte, die sich erst nach Ablauf von 3-4 und mehr Jahren zur Schwer-
punkttitelprüfung melden. Begründet ist dies eher durch eine anstehende 
Bewerbung oder durch den Schritt in die Selbstständigkeit und nicht so sehr 
durch einen nicht erfüllten Operationskatalog. 

Wo sehen Sie im Moment für die SGAUC die grössten Baustellen?
Das Verhältnis zu den Orthopäden ist für uns im Moment keine Baustelle. 
Wir gehen unseren Weg des Spezialisten für Akut- und Notfallchirurgie mit 
einem zusätzlichen elektiven Fokus. Ist dieser Weg attraktiv genug, haben wir 
keine Nachwuchsprobleme. Falls es finanziell möglich sein wird, unzählige 
Spezialisten zu alimentieren, dann wird der Weg möglicherweise in eine an-
dere Richtung verlaufen. Aber ich bin zuversichtlich, dass die kostengünstige 
Feuerwehr nicht abgeschafft wird. 

Eine wirkliche Baustelle dagegen ist die Feminisierung der Medizin, speziell 
in der Chirurgie. Das muss uns alle beschäftigen. Wir benötigen Ausbildungs- 
und Arbeitsmodelle, um die Attraktivität der Chirurgie durch einigermassen 
geregelte Arbeitszeiten auch für Frauen zu erhöhen. Ich glaube, dies wird, 
neben dem ökonomischen Druck, der auf uns lastet, unsere wichtigste Auf-
gabe in der Zukunft sein. In diesem Zusammenhang erstaunt es mich, dass 
es immer noch diese Grabenkämpfe zwischen den Disziplinen gibt. Wir hät-
ten eigentlich Wichtigeres zu tun. Wir sollten uns bemühen, den Nachwuchs 
vernünftig auszubilden, statt uns gegenseitig zu bekämpfen. 

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
Es gibt drei Dinge, die wir in den nächsten Jahren bewerkstelligen wollen: Wir 
wollen den Nachwuchs durch Netzwerkbildung fördern. Wir wollen gegenü-
ber den Patienten, den Spitälern und Versicherungen ein besseres Profil der 
allgemein- und unfallchirurgischen Tätigkeit schaffen als das des Spezialist 
für die Akut- und Notfallchirurgie, der sich auch in einem elektiven Bereich 
zusätzlich ausgebildet hat. Das werden wir durch Zertifikate erkennbar ma-
chen. Schliesslich wollen wir in der Fort- und Weiterbildung durch speziell 
für die Akut- und Notfallchirurgie konzipierte Kurse die Attraktivität unseres 
Schwerpunktes erhöhen. So haben wir bereits einen Kurs für Notfallmanage-
ment lanciert. Andere werden folgen, etwa ein Blutstillungskurs in den Räu-
men der Akademie für Medizinisches Training und Simulation (AMTS). 

Neben diesen Plänen bleibt der Wunsch, dass sich der tägliche respektvolle 
und partnerschaftliche Umgang, den ich im chirurgischen Alltag, an Sympo-
sien und internationalen Kongressen mit den orthopädischen Kollegen pfle-
ge und erlebe, langsam auch im Vorstand der orthopädischen Gesellschaft 
niederschlägt. Wahrscheinlich braucht es dort den Generationenwechsel, 
der mehr von Pragmatik als von Dogmatik geprägt ist.
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Echinococcose alvéolaire: traitement chirurgical

Mise au point sur une maladie redoutable

Nermin Halkic, nermin.halkic@chuv.hospvd.ch

L’échinococcose alvéolaire (EA) est caractérisée par une grande la-
tence clinique et un mode évolutif comparable à celui d’un cancer à 
progression lente. L’absence de traitement atteignait 10% de mortalité 
10 ans après le diagnostic1, 2. Son pronostic s’est bien amélioré grâce à 
des diagnostics précoces et des progrès thérapeutiques, notamment 
la chirurgie, la radiologie interventionnelle et l’utilisation d’albendazole. 
Il y a 20 ans, seulement 10% des malades pouvaient bénéficier d’un 
traitement et désormais ils sont 40%. La chirurgie reste le premier choix 
pour guérir ces malades, très souvent avec une hépatectomie majeure 
nécessitant une reconstruction des voies biliaires et vasculaires vu le 
tropisme de ce parasite pour les voies biliaires et les vaisseaux3, 4, 5. L’EA 
est endémique en Suisse et, avec l’augmentation de la population des 
renards en ville, l’incidence de la maladie a passé de 0.1 cas/100 000 
habitants à 0.26 cas/100 000 habitants en 2005. Le coût engendré par 
le traitement chirurgical avoisine 160’000 francs par an1, 6, 7, 8, 15, 17, 20, 21.

Le traitement chirurgical de cette maladie reste la règle chaque fois que cela 
est possible11. Il est actuellement indiqué pour pratiquer une exérèse radicale 
de la masse parasitaire avec une marge de sécurité si possible de deux cm, 
marge largement recommandée au début de cette chirurgie, mais en l’ab-
sence d’étude randomisée les marges « clean » sont actuellement acceptées 
par les équipes de chirurgie hépato-biliaire. Cette maladie nécessite un trai-
tement oncologique vu le taux de récidive très élevé en cas de résection de 
type R1. Compte tenu de la localisation préférentielle droite de la lésion de 
l’EA, il s’agit dans la majorité des cas d’une hépatectomie droite réglée, très 
souvent élargie au segment IV et au segment I, plus rarement d’une hépa-
tectomie gauche9. En cas d’atteinte de la convergence biliaire, une ablation 
chirurgicale à visée curative est possible dans 30% des cas, contrairement 
à la période entre 1972-1993 où elle était de l’ordre de 3%. Cette chirurgie 
s’apparente à une chirurgie de la bifurcation nécessitant le même traitement 
que pour des tumeurs de type Klatskin. La progression de la prise en charge 
de cette maladie est certainement due à des avancées en chirurgie hépato-
biliaire et est également couplée avec un traitement efficace d’albendazole 
qui, dans la plupart des cas, doit être poursuivi deux ans après une exérèse 
macroscopiquement complète18. Un suivi annuel est recommandé jusqu’à 10 
ans après une opération curative11, 13, 14, 24.

Les résections palliatives (debulking) étaient prônées par les chirurgiens 
russes dans les années 70 avec notamment des anastomose bilio-digestives, 
anastomoses kysto-jéjunostomie, endoprothèses biliaires et dérivations por-
to-caves. Ces méthodes de chirurgie palliative appelées réductionnelles ont 
complètement disparu et il a été clairement démontré dans des publications 
prospectives récentes qu’aucun bénéfice n’est apporté aux patients avec ce 
type de chirurgie11, 16. 

La radiologie interventionnelle a pris une place importante dans le cadre de 
la prise en charge de ces malades qui ne peuvent bénéficier d’une chirurgie 
curative. Cet appoint considérable pour les malades symptomatiques en si-
tuation palliative peut représenter un pont avant un éventuel projet de trans-
plantation hépatique ou une hépatectomie à visée curative16, 24.

Transplantation hépatique (TH) 
L’expérience est principalement européenne et porte sur 54 cas ces 20 der-
nières années, dispersés dans 18 centres européens. Le délai moyen entre le 
diagnostic d’EA et la TH est de cinq ans. En dépit de ce geste thérapeutique 
majeur, la guérison n’a été obtenue que pour la moitié des cas. Le problème 
est celui de la croissance accélérée des reliquats de parasite sous l’effet de 
l’immuno-suppression. La survie actuarielle à cinq ans était de 71% et la sur-
vie sans récidive à 58%, ce qui reste tout de même supérieur aux résultats 
européens enregistrés de TH en matière de cancer du foie. A partir de cette 
expérience, la TH pour cette maladie doit être réservée aux patients pré-
sentant une insuffisance hépatique sévère par cirrhose biliaire secondaire 
ou syndrome de Budd-Chiari ou une angio-colite résistant aux antibiotiques 
pour lesquels une hépatectomie ne suffit pas pour retirer toute la masse pa-
rasitaire. En raison également du manque d’organes sur les listes de trans-
plantation, les malades atteints d’EA représentent moins de 5% des cas. Un 
traitement benzimidazolé doit impérativement accompagner les suites d’une 
transplantation et le rôle bien connu de l’immuno-suppression dans la réci-
dive précoce a diminué l’enthousiasme des chirurgiens hépato-biliaires pour 
ce traitement de la maladie10, 12, 23.

Résultats et conclusions
De mars 1992 à mai 2006, 21 patients ont été traités dans notre service pour 
EA hépatique, soit 9 hommes et 12 femmes. Leur âge moyen était de 55,6 
(extrêmes 29 et 82 ans). Parmi eux 17 patients, 9 hommes et 8 femmes, 
d’âge moyen 52,5 ans, ont fait l’objet de traitement chirurgical. La plupart 
des patients vivaient dans les zones endémiques en Suisse (figure 1). Nous 
avons pratiqué 12 interventions majeures : 9 fois une hépatectomie droite, 2 
fois une hépatectomie gauche et une fois une hépatectomie centrale. Il y a 
eu 5 interventions mineures sous forme de kystectomies et/ou segmentec-
tomies. Il y a eu une reconstruction des voies biliaires chez 3 patients: par 
anse en Y chez 2 patients et suture directe une fois. Deux fois une résection 
du diaphragme suivi de reconstruction diaphragmatique aura été nécessaire. 
Chez 2 patients une résection-anastomose de la veine porte a été pratiquée. 
Chez un patient nous avions réalisé une lobectomie inférieure du poumon 
droit pour un envahissement pulmonaire. La mortalité périopératoire était 
nulle. Tous les patients sont en vie au dernier contrôle19, 26.
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L’EA reste une maladie grave. Cependant un diagnostic souvent plus pré-
coce, une surveillance plus précise, l’administration prolongée de benzimida-
zolés, le recours à la radiologie interventionnelle et les progrès des techniques 
chirurgicales avec la possibilité pour les formes incurables de réaliser une TH 
ont récemment contribué à l’amélioration du pronostic de cette redoutable 
parasitose25. Un élargissement de la zone d’endémie est confirmé et justifie 
une prise en charge précoce avec un screening par une sérologie et un ultra-
son hépatique. Malgré les quelques zones d’ombre concernant l’évolution, la 
propagation et surtout l’absence d’étude prospective randomisé une prise en 
charge multi-disciplinaire est nécessaire pour faire face à cette maladie rare 
mais en progression depuis les 20 dernières années22.

Figure 1

Figure2. Zones d’endémie d’échinococcose alvéolaire en Suisse

Conclusion :

Figure 1: Patients traités pour l’échinococcose alvéolaire au CHUV
Fig. 1: Patients traités pour l’échinococcose alvéolaire au CHUV 

Fig. 1 et 2: Aspect d‘imagerie par résonnance magnétique (IRM) de l‘échinococcose 
alvéolaire en phase T1 et T2.

Fig. 3: Aspect macroscopique de lésions 
d‘échinococcose alvéolaire: aspect nodu-
laire de placards blanchâtres confluent à 
la surface.

Fig. 4: Recoupe: multiples alvéoles parasi-
taires et cavités ressemblant à de la „mie 
de pain“.
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Decision Analysis (cost-effectiveness analysis) 
for Surgeons 

Despite the potential of a decision analysis (DA) to take differences in surgical competence and patient popula-
tions into account, the value of surgical DA has rarely been recognized

*Stephan Vorburger, stephan.vorburger@insel.ch

swiss knife 2009; 4

The reason for this rare use of DA is the limited knowledge of the clini-
cians in this seemingly complex field (55% of academic clinicians re-
ported not to understand a DA). However, the difficulty to assess a DA 
is rather due to the special vocabulary used, than the understanding of 
its logical basis per se. This article aims to shed some light on DA and 
make the surgeons aware of its value and limitations enabling them to 
read and use results from DA appropriately. 

A decision anlysis is a visual and analytical decision tool, where the expected 
benefits of alternative are calculated. Imagine a patient with an inguinal 
hernia asking you what treatment would be better; a mesh implantation ac-
cording to Lichtenstein (open surgery) or rather a TAPP (laparoscopic mesh 
implantation). It is likely, you have already decided on the method of your 
choice based on your knowledge of published studies and tell the patient 
your opinion. However, most studies allow to compare methods based on 
only one certain outcome (i.e. recurrence rate, chronic pain, numbness, in-
traoperative complications). 

What is “better” or preferable (has a higher expected utility) for the patient 
in your office; having a lower recurrence rate or a smaller chance to suffer 
from chronic pain? Such questions that involve several different relevant out-
comes of two (or several) alternative treatment strategies are typically best 
answered with a decision analysis. The decision analysis aims at finding the 
preferred treatment; the treatment with the best quality of life (utility) or the 
highest cost effectiveness (lowest cost for the same effect). 

Why should we perform a decision analysis?
Decision analysis have four advantages: They are simple to understand. The 
interpretion is intuitive once the concept is understood. Decision analysis 
have value even with little hard data. And, most importantly, the search for 
optimal treatment can be individualized to the personal experience of a sur-
geon and or the population under question.

How is a decision analysis performed?
Decision tree
At the beginning of a DA, a decision tree is constructed. This tree is a visua-
lized, simplified model of all relevant factors in the treatment of a disease. To 
understand the decision tree on which the analysis are done, we shortly go 
through the building of a tree. For the sake of simplicity let us stick with the 
inguinal hernia patient. You have to decide between the “strategy” a) Lichten-
stein or the “alternative strategy” b) TAPP.

Decision node
In Fig. 1 a rudimentary decision tree is shown. Typically, the first junction at a 
node (square) represents your decision what treatment strategy to use. Here, 
at the decision node the alternative strategies are listed. Unless a relevant 
strategic option is left out, this node is the most unproblematic in a DA.

Possible outcomes (health states)
To make a decision you would need to know, what relevant outcomes are 
possible. In our example, “healthy”, “recurrence”, “pain”, “numbness” are 
listed. This means after hernia operation the patient can change to these 
“health state” (outcomes). A good DA depends on a tree model that has all 
meaningful and possible health states taken into account but remaining as 
simple as possible (for the sake of simplicity we did not include further pos-
sible health states).

Chance nodes (Probability)
The second nodes (chance node) of branching (circles in Fig. 1) show us the 
probability to get to a certain health state once a strategy has been chosen. 
How can we estimate the probabilities? 

If conventional studies comparing treatment strategies based on a primary 
outcome, (i.e. by looking at recurrence vs. no-recurrence) exist, we can trans-
fer these probabilities to our tree. Further estimations can be derived from 
expert opinions and from personal observations. The higher the evidence 
level the more certain are we in our decisions on how to treat the patients. If 
few data is available a best guess is still acceptable, because strategies can 
be tested over a wide range of probabilities (sensitivity analysis, see below): 
Let us assume that a well-performed meta-analysis found that the recurrence 
rate for TAPP is 2,5%. The branch leading to the health state “recurrence” in 
the TAPP side would then have a (baseline) probability of 0.025.  

Outcome measures (utility values)
Whereas the concept of deciding between various strategies based on pro-
babilities to reach a certain health state is readily understood by surgeons, 
the concept to measure the value of a health state (outcome) is often less 
familiar. In our clinical day, we aim our treatment decisions to improve the 
quality of life. Hence, using utility or quality adjusted life years (QALYs) in a 
DA to find an optimal treatment has the most relevance.

Decision node Chance node

Alternative
strategies

Possible

outcomes
(health states)

Probabilities

Utilities of
health states

Figure 1
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For a first analysis, baseline values for probability and utilities are used: Fol-
ding-back of our example tree yields an expected utility value of 0.979 for the 
Lichtenstein strategy and an expected utility of 0.984 for the TAPP strategy. 
From a strictly numerical point, doing a TAPP is the winning strategy.

Sensitivity analysis
Ideally having performed the folding-back of the tree, the best strategy would 
have been identified. However, because probabilities and utilities were esti-
mated and vary within a certain range, folding-back must be calculated within 
a plausible range. Folding back of the tree with probabilities and utilities set 
at values within the clinically plausible range is called sensitivity analysis.

For our example DA, we would like to test for the best strategy over a range 
of probabilities. If, for example, we know from our own patients, that they ra-
rely complain about pain after “Lichtenstein”, we could decrease the proba-
bility to enter the health state “chronic pain”. Or we could value the utility of 
recurrence lower (making it less desirable) if most of our patients are treated 
for minimally symptomatic hernias, and so on.

If a strategy remains preferable over the whole range of probabilities and 
utilities then the DA is robust. However, most of the time the DA is sensitive 
to the change of one or several parameters, which means that the winning 
strategy will vary depending of the values chosen for these parameters.

In a one-way sensitivity analysis only one parameter will be changed at a 
time. Let us change the probability that a patient suffers chronic pain after 
a TAPP over a range of possible values (0.02-0.15): Once the probability is 
greater than 8.5% (the threshold value), then doing a Lichtenstein would be 
preferable (Fig. 3). Hence, our DA is sensitive to the “probability for pain after 
TAPP” parameters.
 
In two (or three)-way sensitivity analysis two (or three) parameters are chan-
ged and the effect on the expected utilities calculated. It is preferable to use 
clinically important parameters and/or parameters that have a wide range of 
values and to which the DA is sensitive to. 

Time dependent decision analysis
Especially health care decisions should consider long-term effects. Over 
time, probabilities at the chance nodes and utilities of the health states are 
changing. Furthermore, patients are less concerned for negative health ef-
fects in the far future than for immediate effects (the utility increases). This 
phenomenon is called discounting.
In our example, observation over few years will show that the probability of 
recurrence per year (recurrence rate) will decrease. 

Markov process / Markov analysis
The most popular method to account for time is the Markov analysis: A Mar-
kov process starts from a current health state and then looks at possible 
transitions from this initial state to other health state in the future. A healthy 
patients may recur, have chronic pain or die. This means that a state transiti-
on from one health state to another could occur over time. 

A patient remains in one health state for a defined time period (cycle). After 
the cycle, the transition to other health states is calculated on the basis of 
probabilities. Again, the patient will remain in this “new” health state for a 
cycle, then transitions recalculated, and so on. When this Markov process 
is applied in a decision tree, the Markov analysis can identify the winning 
strategy: The expected utility values for each cycle are added to give the final 
cumulative (expected) utility for each strategy. 

The big difference to the conventional decision tree is, that at every end of 
a cycle, the probabilities and utilities may be changed (adapted to time ef-

In conventional studies, there is no need to give a value to a health state 
(outcome): i.e. the operations are compared based on the probability to get 
a recurrence, not on the desirability of the recurrence. How can we compare 
operations when recurrence and pain should be taken into account: Is it bet-
ter to use a treatment with a high risk for recurrence but low risk for chronic 
pain, or vice versa? Because we evaluate several possible outcomes, at the 
same time, we need to quantify each health state, or in other words, add a 
numerical value to the health states.

- A numerical value to measure outcomes is the so-called utility: The utility 
value gives the preference for a health state the patient would like to be in: 
Typically complete health or well-being as the most preferable state has the 
utility value of 1.0. The other extreme is being dead as the least prefera-
ble health state with a utility of 0.0. In our example tree, the “health state” 
“healthy” has a utility of 1.0. Giving a meaningful utility to the other possible 
“health states” is more complicated:

Utility values reflect preferences. Estimating utilities for certain health states 
is a research branch of its own. Ideally, the utilities are gained from publicized 
lists, which are obtained by questioning thousands of healthy and affected 
people for their preferences {Torrance GW, J Health Econ. 1986; 5:1-30; 
Fryback DG, Med Decis Making 1993;13, 89-102}. For our example, litera-
ture exists on the utility of living with chronic inguinal pain and recurrence or 
numbness. For comparison: living with stable disease breast cancer has an 
utility of 0.7 and having rectal cancer has an utility of 0.5. 

- Directly linked to utilities are Quality Adjusted Life Years (QALYs), another 
quantitative measure of “health states”. QALYs can easily be calculated by 
multiplication of years in a certain health state with the utility of this health 
state (i.e. living 10 years in complete health (utility 1.0) plus 10 years with a 
severe disabling stroke (utility 0.5) would result in 15 QALYs (10x1.0 + 10x0.5).

- Ultimately, by integrating costs and utility values of each outcome allows to 
calculate the strategy with the most “bang” for the “buck” (best QALYs at low 
costs); the classical cost-effectiveness analyses. 

Analyzing the decision tree
Once the decision tree has been built and the probabilities and utilities assi-
gned, the strategy with the highest expected utility values (the winning stra-
tegy) can be easily calculated: One begins from the ending branches (health 
states) of the tree and multiplies the utility or QALYs of a health state with the 
probability that this health state is entered (utility x probability). These values 
are then added up for each treatment option. This so-called folding-back 
or rolling-back of the tree gives an expected utility value for each strategy  
(Fig. 2). For utilities or QALYs, a higher value means that this strategy is pre-
ferable to strategies with lower values. 

Expected
utilities

Figure 2

“Winning”
strategy

Roll-back
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fects). Let us assume in our DA, that the utility of “healthy” is higher in the fist 
year after the operation than later. In that case, a strategy that has a higher 
probability of patients entering the “healthy” state (i.e. lower recurrence rate) 
in the first year would be preferable. Despite having the same probability for 
recurrence over a 5 year period the strategy with lower early recurrences is 
winning. 

Interpretation of the results
Once the principles of a DA are understood, the most important question for 
us is: “How do the results translate into my clinical day?” If one treatment 
yields higher expected utilities scores or lower costs over most of the range 
of clinically plausible probabilities and utilities, then the result is robust and 
the DA identified a clearly dominant winner.

For most clinical pertinent questions, however, the result of the DA needs 
additional interpretation. The mere numerical difference alone is not suffici-
ent to define a dominant strategy. At least four additional questions must be 
answered:
1. How sensitive is the result of the DA to one or several parameters?
2. How good is the evidence for the probabilities and utilities used (how cer-

tain is the result)? 
 The best way to interpret the results is to look at the one-way analyses 

and determine to which parameter the DA was most sensitive to: If the DA 
is sensitive to a parameter, it is important to understand on what level of 
evidence the values for such a parameter are based on. 

3. How much difference is clinically relevant?
 If the DA has the outcomes measured in utility values, the determinati-

on of clinical relevance just by the numeric difference is not possible (the 
expected utility difference of 0.005 in our example does not give us an 
indication how much better the winning strategy is). If, however, outcome 
values are measured as QALYs (or QALE: quality adjusted life expectancy) 
a certain interpretation is possible: A strategy is likely to be preferred if >2 
months difference in life expectancy can be expected. For expected gains 
of days or few weeks, our decision to treat with one or the other strategy 
will most likely not depend on factors integrated in the DA tree (personal 
preference or costs could be the deciding factor).

4. What is the winning strategy for my personal results?
 We found in our example that the DA is sensitive to the probability of pain 

(Fig. 3); the threshold is 8.5%. Let us assume, that you agree with the 
probabilities for the other health states. What should be your operation 
of choice? If the rate for postoperative pain in your patient population is 
higher than 8.4% you should consider a Lichtenstein. 

When is a decision analysis not adequate?
Key elements influencing risk and benefit not included
In order to represent reality, a DA must base on a simplified model that takes 
into account the most relevant factors.

Solid data for the risk estimations are not available
If a DA is sensitive to several parameters of high uncertainty, the results are 
only helpful, if you can integrate known data from your own population.

Strategies are similar
When the alternative strategies that are compared are not sufficiently diffe-
rent, the value of a DA is low because the resulting small differences are of 
minor clinical relevance.

Time not taken into account
Estimation of different strategies in chronic disease must include the change 
of risk over time, the duration a patient has to spend in a certain health-state 
and the risk of drop-out over time in a Markov analysis.

Further considerations in the interpretation of a DA
1. Is the winning strategy exposing more patients to “big loses” (i.e. severe 
morbidity) than other strategies?” If this is the case, a clear and robust benefit 
must be observed in order to favor the winning strategy. It may be unethical 
to expose few people to a “big” loss just to have many people enjoy a slight 
benefit.

2. Caveat for complex DA
Despite the fact that errors due to mistakes in a complex tree model are more 
frequent and hard to recognize, we tend to rather believe results from a very 
complex, (real-life like) tree than from simple DA. A more complex DA model 
is not necessarily the better and more often than not, a simple decision tree 
will yield the same qualitative answers as the more complex DA {D. Naimark, 
Clin Decis Making 1997, 17: 152-159}. 

Further literature
Good examples of a simple decision tree and a Markov decision analysis 
in patients with diverticulitis are: Constantinides V, Annals of Surgery, 2007, 
245(1): 94-103 and Salem L, J Am Coll Surg, 2004, 199(6):904-12.

Recommended Book: Cost-effectiveness analysis in Medicine and Health 
Care by Peter Muennig.

* Master of Clinical Research

Figure 3

Probability for “pain”
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Predicting survival after liver trans-
plantation in patients with hepato-
cellular carcinoma beyond the Milan 
criteria: a retrospective, exploratory 
analysis

Mazzaferro V, Llovet JM, Miceli R, Bhoori S, 
Schiavo M, Mariani L, Camerini T, Roayaie S, 
Schwartz ME, Grazi GL, Adam R, Neuhaus P, 
Salizzoni M, Bruix J, Forner A, De Carlis L, 
Cillo U, Burroughs AK, Troisi R, Rossi M, Ge-
runda GE, Lerut J, Belghiti J, Boin I, Gugen-
heim J, Rochling F, Van Hoek B, Majno P*     

Annals of Surgery

Peterli R, Wölnerhanssen B, Peters T, De-
vaux N, Kern B, Christoffel-Courtin C, Dre-
we J, von Flüe M, Beglinger C

Annals of Surgery

Development and Validation of a Pre-
diction Score for Postoperative Acute 
Renal Failure Following Liver Resec-
tion

Slankamenac K, Breitenstein S, Held U, 
Beck-Schimmer B, Puhan MA, Clavien PA

Lancet Oncol. 2009; 10: 35-43 IF (2008) 13.283 Ann Surg. 2009; 250: 234-241 IF (2008) 8.46 Ann Surg. 2009 Oct 5. [Epub ahead of print]  IF (2008) 8.46

Improvement in glucose metabolism 
after bariatric surgery: comparison 
of laparoscopic Roux-en-Y gastric 
bypass and laparoscopic sleeve 
gastrectomy: a prospective rando-
mized trial

Surgical Research in Switzerland

Department of Surgery, St. Claraspital, Basel

Background: The exclusion of the proximal small inte-
stine is thought to play a major role in the rapid impro-
vement in the metabolic control of diabetes after gastric 
bypass. In this randomized, prospective, parallel group 
study, we sought to evaluate and compare the effects 
of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass (LRYGB) with 
those of laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) on fa-
sting, and meal-stimulated insulin, glucose, and gluca-
gon-like peptide-1 (GLP-1) levels. 

Methods: Thirteen patients were randomized to LRYGB 
and 14 patients to LSG. The mostly nondiabetic patients 
were evaluated before, and 1 week and 3 months after 
surgery. A standard test meal was given after an over-
night fast, and blood samples were collected before and 
after food intake in both groups for insulin, GLP-1, glu-
cose, PYY, and ghrelin concentrations. This trial was re-
gistered in www.clinicaltrials.gov (NCT00356213) before 
the first patient was randomized. 

Results: Body weight and body mass index decreased 
markedly (P < 0.002) and comparably after either pro-
cedure. Excess BMI loss was similar at 3 months (43.3 
+/- 12.1% vs. 39.4 +/- 9.4%, P > 0.36). After surgery, 
patients had markedly increased postprandial plasma in-
sulin and GLP-1 levels, respectively (P < 0.01) after both 
of these surgical procedures, which favor improved glu-
cose homeostasis. Compared with LSG, LRYGB patients 
had early and augmented insulin responses as early as 
1-week postoperative; potentially mediating improved 
early glycemic control. After 3 months, no significant dif-
ference was observed with respect to insulin and GLP-1 
secretion between the 2 procedures. 

Conclusions: Both procedures markedly improved glu-
cose homeostasis: insulin, GLP-1, and PYY levels incre-
ased similarly after either procedure. Our results do not 
support the idea that the proximal small intestine medi-
ates the improvement in glucose homeostasis.

From the Swiss HPB (Hepato-Pancreato-Biliary) 
Center, Department of Surgery, University Hospital 
of Zurich; Centre for Patient-Oriented Research, Uni-
versity Hospital of Zurich; Institute of Anesthesiology, 
University Hospital of Zurich; Department of Epide-
miology, Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health, Baltimore, MD

Background: To develop and validate a score to predict 
postoperative acute renal failure (ARF) after liver resec-
tion. Postoperative ARF after major surgery is associated 
with morbidity and mortality. Early identification of pati-
ents at risk of ARF is important in order to provide protec-
tive kidney treatment. 

Methods: Postoperative ARF was prospectively as-
sessed in consecutive patients undergoing liver resec-
tion. In randomly selected two-third of the total number 
of patients, multivariate logistic regression analysis was 
used to develop a new prediction score (including a full 
and a reduced model), based on the preoperative pa-
rameters of age, gender, preexisting chronic renal dys-
function, cardiovascular disease, diabetes, bilirubin, and 
alanine aminotransferase (ALT) levels. In the remaining 
last third of the patients, the new score was validated by 
calibrating the accuracy of the score (ClinicalTrials.gov 
NCT 00743132). 

Results: Postoperative ARF occurred in 15.1% (86 of 
569 consecutive patients) from 2002 to 2007 and was 
highly associated with mortality (22.5% vs. 0.8% without 
ARF, P < 0.001). In the 380 (two-third of the population) 
patients selected for the development of the prediction 
score, preoperatively elevated ALT, preexisting cardio-
vascular disease, chronic renal failure, and diabetes were 
the strongest predictors of ARF. Validating the full pre-
diction model (0-22 points) to the remaining 189 patients 
(one-third of the population), the risk could be predicted 
accurately (mean predicted risk of 11.5% vs. an observed 
risk of 14.8%) without significant differences between 
predicted and observed risks across different risk cate-
gories (P = 0.98). Prediction with the reduced model in-
cluding the 4 strongest predictors (0-7 points) was almost 
as accurate as with the full model (11.4% predicted vs. 
14.8% observed) and also without significant differences 
across different risk categories (P = 0.75). 

Conclusions: The new prediction score (the full as well 
as the reduced model) accurately predicted postopera-
tive ARF after liver resection. The use of these scores 
allows early identification of patients at high risk of ARF, 
and may support decision making for protective kidney 
interventions perioperatively.

National Cancer Institute Milan, Italy
* Department of Surgery, University of Geneva

Background: Patients undergoing liver transplantation 
for hepatocellular carcinoma within the Milan criteria (sin-
gle tumour </=5 cm in size or </=3 tumours each </=3 cm 
in size, and no macrovascular invasion) have an excellent 
outcome. However, survival for patients with cancers that 
exceed these criteria remains unpredictable and access 
to transplantation is a balance of maximising patients‘ 
chances of cure and organ availability. The aim of this 
study was to explore the survival of patients with tumours 
that exceed the Milan criteria, to assess whether the 
criteria could be less restrictive, enabling more patients 
to qualify as transplant candidates, and to derive a pro-
gnostic model based on objective tumour characteristics, 
to see whether the Milan criteria could be expanded. 

Findings: Over a 10-month period, between June 25, 
2006, and April 3, 2007, data for 1556 patients who un-
derwent transplantation for hepatocellular carcinoma 
were entered on the database by 36 centres. 1112 pati-
ents had hepatocellular carcinoma exceeding Milan crite-
ria and 444 patients had hepatocellular carcinoma shown 
not to exceed Milan criteria at post-transplant pathology 
review.

Interpretation: More patients with hepatocellular carci-
noma could be candidates for transplantation if the cur-
rent dual (yes/no) approach to candidacy, based on the 
strict Milan criteria, were replaced with a more precise 
estimation of survival contouring individual tumour cha-
racteristics and use of the up-to-seven criteria.
(short abstract)
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Systematic review of atraumatic 
splenic rupture

Renzulli P, Hostettler A, Schoepfer AM, 
Gloor B, Candinas D

Department of Visceral Surgery and Medicine, Insel-
spital

Background: Atraumatic splenic rupture (ASR) is an ill 
defined clinicopathological entity. 

Methods: The aim was to characterize aetiological and 
risk factors for ASR-related mortality in order to aid di-
sease classification and treatment. A systematic literature 
review (1980-2008) was undertaken and logistic regressi-
on analysis employed. 

Results: Some 632 publications reporting 845 patients 
were identified. The spleen was normal in 7.0 per cent 
(atraumatic-idiopathic rupture). One, two or three aetio-
logical factors were found in 84.1, 8.2 and 0.7 per cent 
respectively (atraumatic-pathological rupture). Six major 
aetiological groups were defined: neoplastic (30.3 per 
cent), infectious (27.3 per cent), inflammatory, non-infec-
tious (20.0 per cent), drug- and treatment-related (9.2 per 
cent) and mechanical (6.8 per cent) disorders, and normal 
spleen (6.4 per cent). Treatment comprised total splenec-
tomy (84.1 per cent), organ-preserving surgery (1.2 per 
cent) or conservative measures (14.7 per cent). The ASR-
related mortality rate was 12.2 per cent. Splenomegaly 
(P = 0.040), age above 40 years (P = 0.007) and neoplas-
tic disorders (P = 0.008) were associated with increased 
ASR-related mortality on multivariable analysis. 

Conclusions: The condition can be classified simply into 
atraumatic-idiopathic (7.0 per cent) and atraumatic-pa-
thological (93.0 per cent) splenic rupture. Splenomegaly, 
advanced age and neoplastic disorders are associated 
with increased ASR-related mortality.

Br J Surg. 2009; 96: 1114-1121 IF (2008) 4.921

Achives of Orthopaedic and 
Trauma Surgery

Open reduction and fixation of medi-
al Moore type II fractures of the tibial 
plateau by a direct dorsal approach

Brunner A, Honigmann P, Horisberger M, 
Babst R

Department of Trauma Surgery, Cantonal Hospital 
Lucerne

Background: Moore type II Entire Condyle fractures of 
the tibia plateau represent a rare and highly unstable frac-
ture pattern that usually results from high impact traumas. 
Specific recommendations regarding the surgical treat-
ment of these fractures are sparse. We present a series 
of Moore type II fractures treated by open reduction and 
internal fixation through a direct dorsal approach. 

Methods: Five patients (3 females, 2 males) with Enti-
re Condyle fractures were retrospectively analyzed af-
ter a mean follow-up period of 39 months (range 12-61 
months). Patient mean age at the time of operation was 
36 years (range 26-43 years). Follow-up included clini-
cal and radiological examination. Furthermore, all patient 
finished a SF36 and Lysholm knee score questionnaire. 

Results: Average range of motion was 127/0/1 degrees 
with all patients reaching full extension at the time of last 
follow up. Patients reached a mean Lysholm score of 
81.2 points (range 61-100 points) and an average SF36 
of 82.36 points (range 53.75-98.88 points). One patient 
sustained deep wound infection after elective implant re-
moval 1 year after the initial surgery. Overall all patients 
were highly satisfied with the postoperative result. 

Conclusions: The direct dorsal approach to the tibial 
plateau represents an adequate method to enable direct 
fracture exposure, open reduction, and internal fixation 
in posterior shearing medial Entire Condyle fractures and 
is especially valuable when also the dorso-lateral plateau 
is depressed.

Arch Orthop Trauma Surg. 2009 Feb 24 IF (2008) 0.965

Journal of the American Col-
lege of Surgeons

Interpreting Study Designs in Surgi-
cal Research – A Practical Guide for 
Surgeons and Surgical Residents

Ridgway PF, Güller U

J Am Coll Surg. 2009; 208: 635-645 IF (2008) 3.692

Departments of Surgery, University of Bern and Uni-
versity of Toronto

Background: There is a variety of study designs in sur-
gical research. In the current flourishing culture of evi-
denced based surgery, it is cardinal for the practicing sur-
geon and surgical resident to have a basic understanding 
of the advantages and drawbacks of each study design. 
Surgeons and surgical residents are often poorly trained 
in this area. The objective of the present manuscript is 
to provide a comprehensive overview of the advantages 
and limitations of different study designs in surgical re-
search. 

Methods: We undertook a comprehensive review of 
current methods of surgical study designs, as well as 
highlighting levels of evidence and relevant statistical 
methodology.

Results: Although the randomized clinical trial still forms 
the sturdiest building block of surgical research, the cli-
nician must remain vigilant to its potential limitations. It 
is wrong to dismiss other study designs such as case-
control or cohort studies as they may be the best way of 
answering a particular research question. Combining in-
dependent investigations with statistical techniques such 
as meta-analysis will increase the power. However, this 
does not necessarily translate into higher quality research 
if the individual studies upon which the analysis is based 
are of poor quality. 

Conclusions: The basic knowledge provided in the 
present educational review increases the practicing 
surgeon’s and surgical resident’s ability to decipher re-
levant quality research and implement important study 
findings into clinical practice. 
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