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www.swiss-knife.org
als Forum der Schweizer Chirurgie

www.swiss-knife.org, 
le forum de la chirurgie suisse 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Notre nouveau site Web (www.swiss-knife.org) a été mis en ligne au 
moment même où paraissait le numéro que vous avez entre les mains. 
Ce site est conforme aux plus récents des standards techniques et il 
est par conséquent également compatible avec le site Internet de la 
SGC/SSC (www.sgc-ssc.ch), qui a lui aussi fait l’objet d’une cure de 
rajeunissement. Il représente une étape supplémentaire sur la voie de 
la création d’une plate-forme d’information et s’entend comme com-
plément à l’édition imprimée. La lettre d’un assistant frustré publiée 
dans un courrier des lecteurs de l’année dernière (swiss knife 2009/4) a 
constitué un bon catalyseur pour l’envoi d’autres contributions plus ou 
moins nuancées qui ont été publiées dans les numéros suivants. Cet 

échange intensif avec nos lecteurs nous a motivés pour leur ouvrir les colonnes 
de swiss knife et pour le mettre à leur disposition comme forum de discussion 
pour ce genre de «hot topics». Chaque lecteur doit avoir la possibilité de prendre 
position sur des thèmes controversés. Les commentaires correspondants peu-
vent désormais être publiés d’un clic de souris sur le nouveau site Web. Jusqu’à 
présent, swiss knife présentait une sélection de publications chirurgicales dans 
chaque numéro imprimé. Malheureusement, le nombre de pages disponibles 
n’est pas suffisant pour donner une image complète des activités de recherche 
dans notre discipline. Nous aimerions donc établir sur notre site Internet une base 
de données afin de pouvoir publier tous les abstracts que nous recevons, ainsi 
que la version complète (pdf) de chaque article. Nous espérons que ces nouveau-
tés susciteront l’intérêt de nos lecteurs et qu’elles les inciteront à s’impliquer en-
core davantage dans la vie de notre revue. Swiss knife se considère comme une 
plate-forme ouverte à tous les chirurgiens et sera heureux de recevoir vos sugges-
tions thématiques (même – j’allais écrire surtout – celles qui prêtent à controverse). 
En vous souhaitant une passionnante lecture

Jürg Metzger
Senior Editor de swiss knife

Liebe Leserin, lieber Leser

Gleichzeitig mit diesem Heft wurde unsere neue Web-
page (www.swiss-knife.org) aufgeschaltet. Die Seite ent-
spricht den technischen Standards und ist somit auch mit 
dem ebenfalls erneuerten Internet-Auftritt der SGC/SSC  
(www.sgc-ssc.ch) kompatibel. Sie bildet einen weiteren 
Schritt in Richtung Informationsplattform und versteht sich 
als Ergänzung zur gedruckten Ausgabe.
 
Der Leserbrief eines frustrierten Assistenten (swiss knife 
2009/4) war ein guter Nährboden für weitere, differenziertere 
Beiträge in den Folgeheften. Dieser intensive Austausch mit 
unseren Lesern hat uns motiviert, swiss knife zu öffnen und als Diskussions-
forum für solche „hot topics“ zur Verfügung zu stellen. Es soll jedem Leser 
möglich sein, zu kontroversen Themen Stellung zu beziehen. Entsprechende 
Kommentare können nun über die neue Website per Mausklick hochgeladen 
werden. In jeder Printausgabe präsentierte swiss knife bisher eine Selektion 
von chirurgischen Publikationen. Leider stehen nicht genügend Seiten zur 
Verfügung, um ein komplettes Abbild der Forschungstätigkeit wiederzuge-
ben. Wir möchten daher auf unserer Homepage eine Datenbank etablieren, 
um alle uns zugesandten Abstracts, inklusive der Vollversion (pdf) der Artikel, 
zu veröffentlichen. 

Wir hoffen, dass die Neuerungen bei der Leserschaft auf Interesse stossen 
und motivieren, sich noch aktiver zu beteiligen. Swiss knife versteht sich als 
offene Plattform sämtlicher Chirurginnen und Chirurgen und ist für thema-
tische Anregungen (gern auch kontroverser Natur) dankbar.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Jürg Metzger
Senior Editor swiss knife
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Swissendos Fribourg
Das Zentrum Swissendos Fribourg ist ein multidisziplinäres Forschungs- und Ausbildungszentrum für Chirurgie.

Dieter Hahnloser, dieter.hahnloser@usz.ch
Mathias Bergmann, mathias.bergmann@unifr.ch
David Stucki, stuckid@h-fr.ch
Bernhard Egger, eggerb@h-fr.ch

Das Zentrum hat zum Ziel, die Infrastruktur für wissenschaftlich ge-
führte Weiter- und Fortbildung, Seminare und Konferenzen an medizi-
nische Fachpersonen aller interventionell tätigen Fachrichtungen zur 
Verfügung zu stellen. Jährlich werden Kurse in endoskopischer und 
offener Chirurgie, Orthopädie und Gynäkologie durchgeführt sowie na-
tionale und internationale Symposien zu neuen chirurgischen Techniken 
oder Instrumentarien organisiert. Fribourg ist für Teilnehmer aller Lan-
dessprachen einfach erreichbar.

Die Stiftung Swissendos wurde 1998 von Prof. Ch. Gerber (Orthopädie), Prof. 
D. Stucki (Gynäkologie) und Dr. P. Petropoulos (Chirurgie) vom Kantonsspital 
Fribourg gegründet. Dank grosszügigen Spenden eines Patienten, der Lot-
terie Romande, der Firma Storz und der Unterstützung der Industrie konnte 
in unmittelbarer Nähe zum Kantonsspital Fribourg ein Haus im Besitz des 
Klosters Ste-Ursule gemietet und eingerichtet werden. Das Zentrum verfügt 
über einen klimatisierten Operationstrakt mit fünf Endoskopietürmen und ei-
nen Raum mit audiovisueller Technik zur Liveübertragung von Operationen 
aus dem Kantonsspital. Ferner stehen zwei chirurgische und drei gynäkolo-
gische computerunterstützte Simulatoren zur Verfügung.

Training am Simulator und im Wet Lab
Jährlich werden mehrere Basis-, Aufbau- und Expertenkurse in laparosko-
pischer Chirurgie in Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften wie der SALTC 
(Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Laparo- und Thorakoskopische 
Chirurgie) und der SGGG (Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und 
Geburtshilfe) durchgeführt. Dabei wird am Simulator und im Wet Lab in klei-
nen Gruppen die Basis der minimal invasiven Chirurgie gelehrt und trainiert. 

Dank einer speziellen Leichenkonservierung nach Thiel (Ann Anat 1992; 174: 
185-195) der Abteilung für Anatomie des Departements Medizin der Uni-
versität Fribourg können möglichst realitätsnahe operative Weiterbildungen 
angeboten werden. Im Gegensatz zu Tiermodellen bietet sich hier den Kurs-
teilnehmern die Möglichkeit, in den gleichen anatomischen Schichten wie bei 
Patienten einzelne Schritte oder ganze Eingriffe zu trainieren. Die Schweize-
rische Gesellschaft für Orthopädie (SGO) führt an solchen Leichen im Swis-
sendos die Sezierung der gängigen orthopädisch-chirurgischen Zugänge im 
Rahmen des mündlichen Teils der Facharztprüfung durch. 

Kurse auch für Fortgeschrittene
Die enge Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Fribourg und der Anatomie 
der Universität Fribourg ermöglicht es, fortgeschrittene Kurse in laparosko-
pischer bariatrischer und kolorektaler Chirurgie durchzuführen. Die Kursteil-
nehmer verfolgen am Morgen Operationen live im Operationssaal und sehen 
so nicht nur den Eingriff, sondern auch das „Setting“ im Saal. Am Nachmittag 
führen sie den Eingriff an den speziell präparierten Leichenteilen durch. Um-
rahmt werden diese Kurse durch praxisorientierte Vorträge und Videopräsen-
tationen. Die maximale Teilnehmerzahl von 10 Personen an solchen Kursen 
hat den Vorteil eines direkten unkomplizierten Kontakts mit den Instruktoren 
und schafft so die einzigartige Atmosphäre des Zentrums Swissendos.

Informationen zu Kursen unter 
www.swissendos.chDas Zentrum Swissendos in unmittelbarer Nähe des Kantonsspitals Fribourg

Training an speziell präparierten Leichenteilen

Osteosynthese-Kurs Unter sehr realistischen Bedin-
gungen können Teilnehmer, wie 
am Patienten, in den anatomischen 
Schichten an der Leiche präpa-
rieren (Blick ins kleine Becken bei 
hochgehaltenem Sigma).
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„Malignant Liver Tumors: 
Current and Emerging Therapies“, 3rd edition (2010)
Anfangs 2010 erschien eine komplett überarbeitete und ergänzte 3. Ausgabe des Standardwerks.

Editor: P. A. Clavien

Im Vergleich zu den beiden vorherigen Ausgaben wurde der Text vollständig 
überarbeitet. Es entstanden sechzehn neue Kapitel. Unter anderem findet 
man neu die Kapitel über die Leberanatomie, Veränderungen der Leberhisto-
logie, Epidemiologie und Geschichte des hepatozellulären Karzinoms, des 
cholangiozellulären Karzinoms und der kolorektalen Lebermetastasen sowie 
die neuesten operativen Strategien, Therapien und ökonomischen Aspekte 
in der Leberchirurgie. Ausserdem wurden Richtlinien für das Therapie-Ma-
nagement von malignen Lebertumoren („Guidelines for Liver Tumors“) unter 
Berücksichtigung internationaler Richtlinien verfasst. Damit wurde auf ein 
wichtiges Bedürfnis der Leserschaft der ersten beiden Ausgaben eingegan-
gen.

Die 3. Ausgabe unterstreicht durch die enge nationale und internationale 
Zusammenarbeit von renommierten Fachleuten aus den verschiedensten 
Subspezialitäten (Hepatologie, Onkologie, Chirurgie und Radiologie) die Not-
wendigkeit eines multidisziplinären Ansatzes für die erfolgreiche Durchfüh-
rung von Therapien der malignen Lebertumoren. Das Buch kann direkt beim 
Verlag „Wiley-Blackwell“ oder offiziell im Buchhandel erworben werden. 
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Comment faire pour attirer la relève chirurgicale en Suisse?

Si cette question mérite d’être posée, c’est qu’elle repose sur une réa-
lité à laquelle la plupart des spécialités chirurgicales et des services de 
chirurgie de Suisse sont confrontés: le manque de candidats désireux 
d’effectuer une formation dans cette discipline de la médecine. De plus, 
on constate que cette diminution correspond aussi à une féminisation 
plus importante et fondamentalement souhaitable de notre métier de 
médecin.

Les jeunes se dirigent plus volontiers, hommes comme femmes, vers des 
disciplines et des spécialités médicales plus accessibles après leur examen 
final, et pour lesquelles les connaissances qu’ils ont apprises pendant leurs 
études peuvent être appliquées de façon plus immédiate. Il est vrai que pour 
la chirurgie, une fois l’examen final réussi, le médecin doit littéralement ap-
prendre un prolongement important de son métier initial, à savoir toute la 
technique, l’indication et le suivi opératoire. Il faut donc un investissement 
encore important en heures et en nombres d’années après l’examen final, et 
ultérieurement assurer, par une pratique régulière, une sécurité chirurgicale 
optimale. Il est vrai qu’au premier abord cela peut sembler décourageant, 
mais…

Comme condition préalable à faire de la chirurgie, il faut bien sûr avoir l’envie 
et le goût de cette spécialité où la réflexion se prolonge dans un acte opé-
ratoire, qui nécessite une prise en charge longitudinale comprenant le suivi. 
L’acte opératoire n’est qu’un évènement ponctuel dans la prise en charge 
chirurgicale, le chirurgien devant assurer le bilan et l’évaluation pré-opératoire 
et devant être capable de suivre son patient dans la phase post-opératoire 
immédiate et ultérieurement. Si l’opération n’est qu’un acte ponctuel, elle 
revêt actuellement un intérêt très particulier, puisque nous assistons au dé-
veloppement fantastique de la technique et de la technologie chirurgicale 
sophistiquée, multidisciplinaire, qui ouvre la voie à des perspectives alors 

insoupçonnées il y a encore quelques années : la chirurgie sans orifices, la 
chirurgie robotique (macro et micro robot) ainsi que la navigation chirurgicale 
entre autres.

L’investissement consenti par ceux qui se forment en chirurgie, la respon-
sabilité immédiate directe de leur acte opératoire ainsi que l’impératif d’une 
formation post graduée très intense et les astreintes liées au métier de chirur-
gien, doivent constituer des éléments qui favorisent une rétribution propor-
tionnelle des chirurgiens. La vocation chirurgicale et l’intérêt de ce métier 
doivent être doublés d’aspects financiers attractifs si l’on veut maintenir dans 
notre pays une chirurgie de pointe.

Il faut pouvoir également, pour les chirurgiens qui le désirent et qui en ont les 
capacités, leur offrir un cursus universitaire et académique, avec d’une part 
des possibilités de développer une activité de recherche, et avec d’autre part 
une ouverture vers une promotion académique, considérant clairement que 
le Chef de Service d’un Service de chirurgie universitaire n’est plus le seul 
Professeur dans son Service…

Valoriser l’acte opératoire au plan intellectuel, assurer que la rémunération 
de la prise en charge longitudinale du patient, comprenant l’opération, soit 
attractive, et faire participer les jeunes chirurgiens à l’essor technologique 
fantastique de cette discipline, peuvent constituer des atouts pour attirer les 
jeunes dans ce secteur.

Philippe Morel, Médecin-Chef de Service Chirurgie Viscérale
Directeur du Centre d’Accueil et d’Urgences HUG
Directeur Chirurgical du Centre Universitaire Romand de Transplantation
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salt & pepper

„Entscheidend sind Netzwerke“

Chirurgische Aus- und Weiterbildung ist die Domäne der öffentlichen 
Spitäler. Privatkliniken haben sich in der Vergangenheit – auch aus fi-
nanziellen Gründen – nur marginal mit Assistenzärzten beschäftigt. Das 
liesse sich – zum Vorteil für alle Beteiligten – ändern.

Das Interesse der privaten Häuser an Aus- und Weiterbildung ist mittler-
weile gestiegen, stösst aber auf Schwierigkeiten. Die Beteiligung junger 
Ärzte an Operationen setzt mehr Transparenz gegenüber den Patienten 
voraus. Zu lösen ist ausserdem die Frage der Qualität. Ausländische 
Beispiele zeigen jedoch, dass öffentliche und private Institutionen in der 
Weiterbildung erfolgreich zusammenarbeiten können. Ein Modell für die 
Schweiz? Im Salt-and-Pepper-Gespräch vertritt Nicolas Demartines, 
Chefarzt Chirurgie am Universitätsspital Lausanne, die Position der öf-
fentlichen Institutionen. Oliver Hausmann, Facharzt Neurochirurgie an 
der Hirslanden Klinik St.Anna in Luzern, bringt die Perspektive des Pri-
vatspitals ein. Das Gespräch moderierte Walter Gantert.

Die öffentlichen Spitäler sind anerkanntermassen ideal für die chirur-
gische Weiterbildung. Sollte sie daher exklusiv in einer öffentlichen In-
stitution erfolgen?
Demartines: Nicht unbedingt, es gibt auch Beispiele im Ausland, wo die Wei-
terbildung in privaten Spitälern sehr gut funktioniert. Entscheidend sind die 
Rahmenbedingungen, welche eine professionelle Aufsicht der Ärzte in Aus-
bildung garantieren. Das ist in der Schweiz heute nicht gegeben. Würde man 
aber diesen Rahmen definieren und Assistenzärzte nicht einfach als billige 
Arbeitskräfte ansehen, könnte ich mir private Formen der Weiterbildung sehr 
gut vorstellen. 

Welche Bedingungen müssten erfüllt sein?
Demartines: Konkret stelle ich mir vor, dass dies erstens im Rahmen von 
Weiterbildungsstätten standardisiert werden muss, da diese eine Pflicht zur 
Weiterbildung haben. Ausserdem wäre es gut, wenn sich eine Privatklinik, 
wie zum Beispiel die Hirslanden-Gruppe, an einem Pflichtenheft beteiligen 
könnte. Ein anderer Aspekt ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu reali-
sieren: Die Kultur in der Schweiz ist bis heute, dass Patienten, die in ein 
Privatspital gehen, erwarten, von ihrem behandelnden Chirurgen operiert zu 
werden. Wenn der operierende Chirurg zusammen mit dem Assistenten die 
Operation macht, transparent und natürlich unter totaler Aufsicht eines Profi-
chirurgen, sehe ich keine grossen Probleme. Dies müsste aber einerseits von 
der Direktion in den Privatkliniken, andererseits auch vom Privatchirurgen 
selber und last, but not least vom Patienten akzeptiert werden. In öffentlichen 
Spitälern muss man zwei Sachen unterscheiden. Es gibt die Unispitäler, wel-
che gut ausgerüstet sind mit prä- und postgraduierten Weiterbildungen. Dann 
gibt es die Regional- oder Kantonsspitäler. Die viel grösseren wie St.Gallen, 
Luzern oder vielleicht sogar Fribourg können Weiterbildungen anbieten. Die 
kleineren Häuser müssten sich dagegen mehr mit den grösseren vernetzen, 

damit sie die zusätzliche Weiterbildung anbieten können. Ein weiteres Pro-
blem ist die dramatische Inflation an Weiterbildungsangeboten. In jeder Ecke 
gibt es Weiterbildungen, die vielleicht manchmal nicht nur der Bildung die-
nen, sondern auch dem Ego gewisser Personen. Noch einmal: Der Vorteil 
liegt bei den öffentlichen Spitälern, die eine adäquate Struktur und gewisse 
Mittel für die Ausbildung haben sowie eine Ausbildungstradition. Man könnte 
dies aber ändern. 

Wie sehen die Weiterbildungsstrukturen im Privatspital aus?
Hausmann: Sofern ein Haus von der FMH als Weiterbildungsstelle anerkannt 
wird, kann eine Privat-klinik eine ideale Plattform bieten. In der Regel sind 
die Chirurgen in ihrem Fachgebiet sehr erfahren und geben ihr Wissen gern 
weiter. Da liegt ein enormes Potenzial und es wäre schade, wenn es verloren 
ginge. Es gibt aber auch die erwähnten Unterschiede. Die Patienten kommen 
eigentlich mit der Erwartung, dass sie vom Belegarzt oder vom Fallführer ex-
klusiv behandelt werden. Das sollte grundsätzlich auch so bleiben. Im Rah-
men der Weiterbildung ist es allerdings durchaus möglich, die Assistenzärzte 
einzubeziehen. Das erfordert aber, wie schon gesagt, Transparenz. Es muss 
zwischen den Patientenkategorien unterschieden werden. Ich denke, dass 
dies beim Privatpatienten nicht möglich ist. Bei uns in der Klinik haben wir 
sehr viele grundversicherte Patientinnen und Patienten, bei denen es erlaubt 
ist, auch Eingriffe von Ärzten in Weiterbildung ausführen zu lassen. 

Dies ist aber auch im öffentlichen Spital so, dass Patienten je nach Ver-
sichertenklasse vom Assistenten operiert werden können, während die 
Privatpatienten vom Chef operiert werden.
Demartines: Das gibt mir die Gelegenheit, etwa Salz und Pfeffer zu verstreu-
en. Die angelsächsische Struktur erlaubt auch, dass die Privatpatienten – 
nicht gerade von einem Assistenzarzt, aber von einem Oberarzt unter der 
Aufsicht eines Chefs – operiert werden können. Der Chef ist von Anfang bis 
zum Schluss da, macht vielleicht den schwierigsten Teil der Operation selbst, 
erlaubt aber, dass Eröffnung, Vorbereitung und Approach vom Oberarzt ge-
macht werden. Daran ist nichts problematisch. Ich würde mich selbst auch 
auf diese Art operieren lassen. Wenn wir eine solche Operation planen, gehe 
ich zusammen mit meinem Oberarzt zum Patienten und erkläre, dass wir die 
Operation zusammen machen werden. Ich sage vielleicht nicht, er macht 
auf und ich mache dies und das, aber ich lasse klar durch-blicken, dass 
die Operation zusammen gemacht wird und dass der Vorteil für den Pati-
enten darin besteht, dass nicht nur ich den Patienten auf der Abteilung in 
der postoperativen Phase begleiten werde, sondern auch der Oberarzt und 
die Assistenz. Voraussetzung ist eine ausgezeichnete Zusammenarbeit und 
eine klare Struktur. 
Hausmann: Das sehe ich für das Privatspital ganz analog. Ich glaube, die 
Möglichkeiten, den Patienten so durch die verschiedenen Strukturen ge-
meinsam zu betreuen, sind genau gleich gegeben. Mit dieser Lösung haben 
wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Interview mit Prof. Dr. med. N. Demartines und PD Dr. med. O. Hausmann
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Es gibt Beispiele im Ausland, wo beide Systeme nebeneinander sehr gut 
funktionieren. Können Sie das bestätigen?
Demartines: Absolut. Die Mayo-Clinic ist eine Privatstiftung, die Mount Sinai 
in New York ebenso. Wenn der Chef dort seinen Mitarbeitern nicht regelmäs-
sig beim Operieren assistieren will, gibt dies einen Negativpunkt. Ich sage 
nicht, dass ich dies in der Schweiz möchte, aber es ist so, dass es in Amerika 
verpflichtend ist, den Jungen zu assistieren.
Hausmann: Ich kenne dies von England auch so. Die Chirurgen arbeiteten 
eigentlich an zwei Stellen, im öffentlichen Haus und zusätzlich auch in Privat-
kliniken. Häufig nahmen sie die Assistenz mit. Die Assistenten waren teils fix 
in einer Privatklinik angestellt und erhielten von dort auch das Teaching vom 
Chefarzt. Dies hat sehr gut funktioniert. 

Schön, Sie sind sich einig. Jetzt aber doch die Salz-und-Pfeffer-Frage: 
Wie soll man denn die Weiterzubildenden verteilen? Sollten die Univer-
sitäten eine Quote erstellen müssen oder müssen die Institutionen mit-
einander kooperieren?
Demartines: Quoten gefallen mir nicht. Ausschlaggebend sollten die Voraus-
setzungen der FMH sein. Erfüllt eine Privatinstitution diese, würde ich sogar 
befürworten, dass dies anerkannt würde für eine gewisse Anzahl von Jahren, 
abhängig von den angebotenen Möglichkeiten. In den Privatspitälern gibt es 
fantastische Profis mit riesiger Erfahrung. Davon können alle ernorm profi-
tieren.
Hausmann: Entscheidend sind Netzwerke. Wir haben mit dem Kantonsspital 
Aarau bereits eine enge Kooperation. Die Assistenzärzte, hauptsächlich in 
der spinalen Chirurgie, kommen zu uns in die Klinik und gewinnen Expertise, 
die sie sich im öffentlichen Haus in diesem Subfach eigentlich nicht erarbei-
ten können. 

Sind in Zukunft also bilaterale Abkommen möglich?
Hausmann: Genau, schlussendlich ist es dann eine Win-win-Situation für das 
öffentliche wie das private Haus.
Demartines: Das haben wir in Lausanne auch. Wir machen Operationen in 
Zusammenarbeit mit zwei verschiedenen Privatinstitutionen in Lausanne, 
und das funktioniert gut. 

Wir haben von Prof. Demartines schon gehört, welche Anforderungen 
das öffentliche Spital für eine effiziente Weiterbildung erfüllen muss. 
Frage an Herrn Hausmann: Welche Grösse braucht ein Privatspital oder 
gibt es andere Anforderungskriterien?
Hausmann: Ich möchte eigentlich nicht die Grösse definieren, ich möchte 
dies eher über die Motivation der Ausbildungsstätte definieren. Ich glaube, 
es braucht mindestens drei Seniorchirurgen, die für die Weiterbildung ge-
radestehen. Entscheidend ist die Motivation, Wissen weiterzugeben. Aber: 
Etabliert eine Privatklinik, in der die Arbeitsabläufe enorm gedrängt sind, eine 
Weiterbildungsstelle, muss sie zusätzliche Strukturen schaffen. Ich selbst 
habe die Erfahrung gemacht, dass es in der Weiterbildung ein Geben und 
Nehmen gibt. Der Auszubildende oder der Weiterzubildende kann einem Ar-
beit abnehmen, kann zum Beispiel eröffnen oder zumachen. Im nächsten 
Schritt gewinnt man wieder Zeit, wenn man etwas abgeben darf. Auf der 
anderen Seite braucht es dann wieder ganz klar mehr Zeit für ein Teaching. 

Kann man chirurgische Weiterbildung in Zukunft überhaupt noch finan-
zieren? 
Demartines: Das ist leider offen. Punkto Effizienz sind die öffentlichen Häu-
ser im Nachteil, weil die Wartezeiten zwischen zwei Operationen viel grösser 
sind als in einer privaten Institution, wo das Geld eine grosse Rolle spielt. 
Theoretisch haben wir auch strengere Budgets und weniger Freiheit. Aus- 
und Weiterbildung nehmen enorm viel Zeit in Anspruch. Bis jetzt finanziert 
die Universität marginal mit. Wie dies nach Einführung der DRGs aussehen 
wird, weiss ich nicht. Ein anderer Punkt ist: Vielleicht muss man eine gewisse 
Anzahl von Komplikationen in Kauf nehmen, wenn gewisse Schritte durch 
einen Lernenden durchgeführt werden. Da stellt sich natürlich die Frage, wie 
weit man gehen darf. Manchmal fragt man sich: Wenn ich die Anastomose 
doch selber gemacht hätte, wäre dort kein Leck entstanden. So was muss 
man akzeptieren können, es gehört dazu und ich weiss nicht, inwiefern dies 
in einer Privatklinik möglich ist.

Wer bezahlt denn die Weiterbildung im Privatspital?
Hausmann: Bis jetzt haben wir dies mit eingeschleust. Die Operationen ge-
hen ja dann teilweise tat-sächlich länger. Die Kosten wurden von der Kli-
nik übernommen respektive von der Anästhesie, welche längere Vorhalte-
leistungen aufbringen musste. Das Problem mit dem erhöhten Risiko von 
Komplikationen sehe ich schon auch so.

Gibt es chirurgische Spezialdisziplinen, welche sich besonders für die 
Weiterbildung im Privatspital eignen?
Hausmann: (Lacht.) Nein, ich glaube, es gibt kein leichteres oder schwereres 
chirurgisches Fach.
Demartines: Für Transplantationen gelten besondere gesetzliche Rege-
lungen. Und bestimmte seltene Operationen sind für ein Voll-Teaching nicht 
geeignet. Aber sonst gibt es in meinen Augen keine Disziplinen, die besser 
im privaten oder öffentlichen Spital ausgebildet respektive weitergebildet 
werden sollten. 

Was können Sie jungen Kollegen für die chirurgische Weiterbildung 
empfehlen?
Demartines: Es ist wichtig, dass die Leute eine gewisse Vorstellung davon 
haben, welche Richtung sie einschlagen möchten und dass sie Energie und 
Enthusiasmus mitbringen. Es ist klar, dass in einem kleinen Haus die Ambi-
ance netter ist als in einem grösseren Haus. Ein grosser Teil der Ausbildung 
muss aber auch in grösseren öffentlichen Häusern stattfinden, nicht nur in 
den Universitätsspitälern, sondern auch in grösseren Kantonsspitälern. 
Hausmann: Das kann ich nur unterstützen. Die Jungen benötigen eine viel-
schichtige Ausbildung. Dazu gehört ganz klar die Primärausbildung im öf-
fentlichen Hause. Daran sollten sich Lehre und Forschung anschliessen. Dies 
können die Privaten weniger gut anbieten. Abgesehen davon können wir Pri-
vaten den Ärzten in Weiterbildung wirklich Vieles bieten und unsere Angebote 
in naher Zukunft noch weiter ausbauen. 
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AOTrauma – The new home to Trauma and Orthopaedics
Von der schweizerische Arbeitsgemeinschaft zum weltweit grössten Netzwerk von Medizinern – die Re-Organisa-
tion der AO Foundation und ihre Auswirkungen in der Schweiz

Nikolaus Renner, nikolaus.renner@ksa.ch

Die Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO) wurde 1958 von 
13 Schweizer Chirurgen in Biel gegründet. Lehre, Forschung, Entwick-
lung neuer Instrumente und Implantate sowie die Dokumentation der 
behandelten Fälle bildeten von Anfang an die Grundpfeiler der Orga-
nisation. Im Bestreben, die neu erworbenen Erkenntnisse einer mög-
lichst grossen Zahl von Kollegen zugänglich zu machen, wurde bereits 
1960 der erste AO Kurs mit praktischen Übungen an Leichenknochen 
durchgeführt. Ungefähr 20% der Teilnehmer kamen bereits damals aus 
dem Ausland. Dadurch verbreitete sich die Idee der operativen Frak-
turbehandlung nach den Methoden der AO auch rasch ausserhalb der 
Schweiz, was bald zur Gründung eigener AO Sektionen in Deutschland, 
Österreich und Spanien führte. 1972 wurde AO International gegründet, 
um die mittlerweile weltweiten AO-Kurs-Aktivitäten zu koordinieren. 

Eine erste tief greifende Veränderung erfuhr die Organisation 1984 mit der 
Umwandlung in eine Stiftung, die AO Foundation mit Sitz in Davos. Das da-
mals formulierte Mission-Statement “to improve the treatment of patients 
with trauma and disorders of the musculoskeletal system through research, 
development, evaluation, education and quality assurance” hat bis heute 
Gültigkeit. Jedes Jahr besuchen Tausende von Chirurgen und technischen 
Operationsassistenten die mittlerweile auf allen Kontinenten stattfindenden 
AO Kurse. Viele internationale Faculty-Mitglieder und ehemalige Kursteilneh-
mer wollten über die Kurse hinaus einen Kontakt zur AO Foundation bei-
behalten. 1989 entstand deshalb auf Initiative von Prof. Th. Rüedi die AO 
Alumni Association mit ihren national organisierten Chapters. Einige Chap-
ters schlossen sich in der Folge zu regionalen Gruppierungen zusammen. So 
entstanden allmählich AO Regionen (1992 AO North America, 1994 AO East 
Asia, 1998 AO Latin America), welche aufgrund historischer und organisato-
rischer Gegebenheiten unterschiedliche Grade der Autonomie entwickelten. 
Aus der ursprünglichen schweizerischen Arbeitsgemeinschaft entwickelte 
sich so innert 50 Jahren das aktuell – mit Abstand – grösste Netzwerk von 
Ärzten der ganzen Welt.

Entwicklung der Specialties innerhalb der AO Foundation
Die fortschreitende fachliche Spezialisierung machte auch vor der AO nicht 
Halt. Ursprünglich gegründet wurde die AO von Chirurgen und Orthopä-
den, deren hauptsächliches Interesse der Traumatologie des Bewegungs-
apparates galt. Aufgrund persönlicher Beziehungen einzelner Mitglieder 
zu Veterinären wurden die AO-Methoden früh nicht nur bei Versuchstieren, 
sondern mit Erfolg auch zur Behandlung von Frakturen bei verletzten Tieren 
eingesetzt. Neben Humanmedizinern wurden so Veterinäre Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft und schlossen sich 1969 innerhalb der AO zur AOVet 
zusammen. Zahlenmässig sind sie bis heute jedoch eine kleine Minorität. 
Wesentlich zahlreicher waren dagegen jene Mitglieder, welche sich zuneh-
mend der Wirbelsäulenchirurgie widmeten. Diese entwickelte sich seit Mitte 
der 1980er Jahre als eigene interdisziplinäre Spezialität von Unfallchirurgen, 
Orthopäden und Neurochirurgen. Im Gegensatz zum Bewegungsapparat 
standen damit zunehmend jedoch nicht mehr nur Verletzungen, sondern vor 
allem auch degenerative Veränderungen im Zentrum des Interesses der For-
schung und der Implantatentwicklung. Aus diesen spezifischen Bedürfnissen 
erwuchs der Wunsch nach mehr und insbesondere auch nach einer gewis-
sen finanziellen Autonomie innerhalb der AO Foundation, was schliesslich 
2003 zur Gründung von AOSpine führte. Eine ähnliche Entwicklung vollzog 
sich in der Kieferchirurgie und führte schliesslich zur Gründung von AOCMF 
als weitere „Specialty“ innerhalb der AO Foundation. 

Als „Rest“ der Foundation blieben damit Chirurgen und Orthopäden, deren 
hauptsächliches Interesse nach wie vor der Traumatologie und insbesondere 
den Verletzungen des Bewegungsapparates gilt. Dieser „Rest“ repräsentiert 
jedoch etwa 60% der Foundation (AOSpine 30%, AOCMF 10%, AOVet 1%). 
Infolge der relativ autonomen Organisation der anderen Specialties drohte 
der „Rest“ innerhalb der Foundation an Einfluss zu verlieren, was sich insbe-
sondere auch in der Verteilung der finanziellen Mittel niederschlug. 2008 wur-
de deshalb beschlossen, den „Rest“ unter dem Namen AOTrauma ebenfalls 
als eigene Specialty unter dem Dach der AO Foundation zu reorganisieren. 

AOTrauma – Auswirkungen auf 
Europa und die Schweiz
Die AO Foundation lebt als Ganzes 
nach wie vor vom Enthusiasmus 
und der freiwilligen Mitarbeit einer 
Vielzahl von Chirurgen und Ortho-
päden sowie anderer chirurgisch tä-
tiger Spezialisten. Mittel- und lang-
fristig kann dies nur erfolgreich sein, 
wenn es gelingt, die Motivation der 
aktiven Mitglieder zu erhalten und 
junge Kollegen und insbesondere 
auch Kolleginnen zur Mitarbeit zu 
motivieren. Motivation ohne Mit-
spracherecht und Transparenz der 
Entscheidungsprozesse ist in einer 

Abb. 1
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Seit 2009 ist TachoSil® in der Schweiz von Swissmedic neben der bewährten 
Hämostase-Indikation auch zur Versieglung von Gewebeoberflächen zuge-
lassen1. Der versiegelnde und abdichtende Effekt von TachoSil® wird in 
der Thoraxchirurgie2, Herz- und Gefässchirurgie3, sowie nach Lympha-
denektomien4 und in der viszeralen Chirurgie5,6 genutzt, um Leckagen 

Die laparoskopische Anwendung von TachoSil®
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Sowohl in der offenen, als auch in der la-
paroskopischen Chirurgie kann TachoSil® 
innerhalb kürzester Zeit angewendet wer-
den:
• Lagerung bei Raumtemperatur im OP
• Ohne Aufbereitung sofort einsetzbar
• Ready-to-use verpackt
• In 3 Schritten durch den Trokar
 
 

 
Danach kann TachoSil® problemlos durch 
den Trokar in die Bauchhöhle gebracht 
und appliziert werden. Bei der Verwen-
dung von wiederverwendbaren Metall-
Trokaren wird TachoSil® unter Verwendung 
einer Reduktionshülse durch den Trokar 
gebracht.

Das kollabierte Kollagenvlies verklebt fest mit dem Gewebe, stillt diffuse Blu-
tungen und gewährleistet eine luft- und flüssigkeitsdichte Versiegelung1. So 
wie in diesen beiden klinischen Anwendungsbeispielen: Zur Hämostase im 
Leberbett nach schwerer Cholezystitis (Abb.1) und zur Versiegelung einer 
Stapler-Anastomose (Abb.2). Hier empfiehlt sich, TachoSil® bei noch belas-
senem, abgefeuerten Staplerkopf zu plazieren, um es besser anmodellieren 
zu können.
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•	 Das	TachoSil®	wird,	mit	der	
goldenen	Seite	nach	unten	
liegend,	mit	der	Handfläche		
flachgedrückt.	Dadurch	lässt	es	
sich	anschliessend	leichter	rollen.

•	 Rollen	Sie	in	einem	zweiten	
Schritt	das	TachSil®,	mit	der	
goldenen	Seite	nach	aussen,	zu	
einem	straffen	Zylinder.

•	 Schrauben	Sie	nun	den	Deckel	
des	Trokars	ab	und	führen	Sie	die	
Klemme	durch	die	Öffnung.

•	 Greifen	Sie	das	TachoSil®	–	im	
vorderen	Drittel	–	mit	der	Klem-
me,	um	eine	V-förmige	Einheit	zu	
bilden.

Abb. 1 Abb. 2
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modernen Welt nicht mehr denkbar. Ausserdem gilt es, die sehr unterschied-
lichen nationalen und regionalen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Inner-
halb der globalen AOTrauma Specialty werden deshalb in Zukunft die Regi-
onen eine wichtigere Rolle als bisher spielen und damit an Einfluss gewinnen. 
Die historisch gewachsenen Strukturen sollen dabei so weit als möglich re-
spektieren werden. Dennoch ergeben sich daraus Konsequenzen, welche 
insbesondere auch im Mutterland der AO zu grundlegenden Veränderungen 
führen werden. Analog zu den Regionen AO North America, AO Latin Ameri-
ca, AO Asia-Pacific und AO Middle East soll eine Region AOTrauma Europe 
entstehen, in welcher die AO Sektionen und die AO Alumni Chapters Euro-
pas zusammengefasst werden. 

Wer mitverfolgt hat, welche Hindernisse die Gründung der Europäischen 
Union zu überwinden hatte und mit welchen Schwierigkeiten sie auch Jahre 
danach zu kämpfen hat, wird ermessen können, dass auch die Gründung 
einer AOTrauma Region Europa nicht einfach zu realisieren sein wird. Nebst 
sprachlichen und kulturellen Barrieren bestehen zwischen den Ländern er-
hebliche ökonomische und soziale Unterschiede, welche sich in einer sehr 
unterschiedlichen Qualität des Gesundheitswesens und insbesondere der 
Traumaversorgung niederschlagen. Darüber hinaus ist die Mitgliederzahl der 
einzelnen AO Alumni Chapters und deren Aktivität (AO-Kurse, Forschung, 
Entwicklung etc.) sehr unterschiedlich. In vier Ländern (Schweiz, Deutsch-
land, Österreich, Spanien) existiert neben dem AO Alumni Chapter eine AO 
Sektion. Als historisch ältere Organisation werden die Sektionen meist als 
exklusiver Verein etablierter Chefärzte wahrgenommen. Im Gegensatz dazu 
geniessen die Alumni den vom Prestigedenken befreiten Diskussionsstil in 
ihren Chapters. Die bereits vor Jahren angedachte Fusion zwischen den 
Sektionen und den jeweiligen nationalen Alumni Chapters wurde aus diesen 
Gründen bisher nicht vollzogen. Wie in den anderen drei Ländern sind beide 
Organisationen auch in der Schweiz voneinander unabhängig und haben un-
terschiedliche Rechtsformen. 

AOTrauma – eine effiziente, transparente und demokratische Organisation 
Das Führungsorgan, welches die Neuorganisation der AOTrauma Special-
ty umsetzen soll, nennt sich AOTrauma Transition Board (AOTTB). Entspre-
chend der Devise, den Einfluss der Regionen zu stärken, setzt sich dieses 
aus den Chairpersons der fünf AOTrauma Regionen sowie je einem zusätz-
lichen Vertreter aus Europa und Nordamerika zusammen. Ausserdem sind 
die wichtigen Kommissionen (Education, Research, Community Develop-
ment) durch ihre Chairpersons vertreten. Geleitet wird das Board von Prof. 
M. Wagner, Wien, als Transition Chairman (vgl. Abb. 1). In Ermangelung eines 
europäischen Chairmans wird die Region Europa vorerst durch Prof. H. J. 
Oestern, den Präsidenten der AO 
Sektion Deutschland, und Prof. Rami 
Mosheiff, Israel (als Vertreter von AO-
MID, einem Zusammenschluss der 
ehemaligen osteuropäischen Länder, 
der Türkei, Griechenlands und Isra-
els), repräsentiert.

Anlässlich der ersten gemeinsamen 
Sitzung des AOTTB wurde unter an-
derem über die fundamentalen Wer-
te diskutiert, was zu den folgenden 
„Value-Statements“ führte: 
1. Drive excellence in trauma care. 
2. Empower the next generation. 
3. Earn trust through transparency 
and mutual respect. 

Letzteres soll zu einer Demokratisierung führen und dadurch die Attraktivität 
der Organisation für junge Kolleginnen und Kollegen fördern. Dies impliziert 
jedoch auch den Verzicht auf gewisse historisch gewachsene Privilegien. So 
sind durch die Entstehungsgeschichte der AO Foundation einzelne Länder 
in den Führungsorganen der mittlerweile globalen Organisation überpropor-
tional vertreten. Dies gilt es mittelfristig ebenso zu korrigieren wie die sehr 
unterschiedliche Verteilung der finanziellen Mittel. In der AOTrauma Specialty 
soll eine Matrixstruktur, welche in allen Regionen identisch ist, wesentlich zur 
Transparenz beitragen und gleichzeitig zu einer Steigerung der Effizienz füh-
ren. Die nationalen Verantwortlichen für Education, Research und Commu-
nity Development nehmen Einsitz im jeweiligen regionalen Committee. Die 
Chairpersons der regionalen Committees nehmen ihrerseits wieder Einsitz 
in den entsprechenden internationalen Commissions (vgl. Abb. 2). Sämt-
liche Funktionsträger werden von ihrer nationalen bzw. regionalen AOTrauma 
Organisation gewählt. Nachdem alle anderen AOTrauma Regionen bereits 
etabliert sind, stehen die europäischen Sektionen und Chapters unter einem 
gewissen Handlungszwang, sich möglichst bald zu einer gemeinsamen Re-
gion Europa zusammenzufinden, nicht zuletzt, um ihre Vertreter im AOTTB 
und in den Commissions wählen zu können.

Aus AO Schweiz und AO Alumni Switzerland 
wird AOTrauma Switzerland 
Wenn die Schweiz in Zukunft innerhalb der AO Foundation trotz der oben 
geschilderten Veränderungen eine Rolle spielen will, muss sie mit einer Stim-
me sprechen können. Die Vorstände der AO Sektion Schweiz und des AO 
Alumni Chapters Switzerland haben deshalb beschlossen, ihren Mitgliedern 
die Fusion beider Organisationen unter dem Namen AOTrauma Switzerland 
zu empfehlen. Anlässlich der nächsten Generalversammlung der AO Sek-
tion Schweiz am 8. Mai 2010 soll über eine entsprechende Änderung der 
Statuten abgestimmt werden. Die Aufnahmekriterien für die Mitglieder sol-
len den bisherigen Kriterien für die Aufnahme ins Alumni Chapter angepasst 
werden, sodass alle Alumni unmittelbar Mitglieder der Sektion werden kön-
nen. Gleichzeitig soll das AO Alumni Chapter aufgelöst werden. Die aktuellen 
Vorstände beider Organisationen werden während einer Übergangsphase 
von zwei Jahren einen gemeinsamen Vorstand bilden, welcher vom aktuellen 
Präsidenten der AO Sektion Schweiz, Dr. Christoph Sommer, geleitet werden 
soll. Am Ende der Übergangsperiode wird der Vorstand durch Neuwahlen 
neu bestellt werden. 

Weitere Informationen unter: www.aotrauma.org.

Abb. 2
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mit der SGTHGC betreiben. In der Standespolitik sehe ich für die Chirurgie im 
Allgemeinen grosse Herausforderungen, denn die Chirurgie ist in den öffent-
lichen Diskussionen nicht gut vertreten. Dies zu ändern, ist aber nicht Sache 
der einzelnen Fachgesellschaften, sondern einer starken SGC. 

Ist die Ausbildung zum Thoraxchirurgen attraktiv genug oder sehen Sie 
Reformbedarf?
Das „genug“ gehört gestrichen (lacht). Die Thoraxchirurgie bietet ein eminent 
attraktives Beschäftigungsfeld. Das Problem besteht vielmehr darin, dass 
wir in der Schweiz nicht viele Thoraxchirurgen brauchen. Es gibt nur wenige 
Stellen, wo ein reiner Thoraxchirurge voll ausgelastet ist. Selbst die grossen 
Kantonsspitäler wie St.Gallen und Aarau stossen beim Versuch, eine reine 
Thoraxchirurgie zu betreiben, aufgrund der Aufsplitterung der Spitalland-
schaft rasch an Grenzen. In den Regionen, in denen es eine universitäre Tho-
raxchirurgie gibt, können wir dagegen die Tendenz beobachten, dass sich die 
Thoraxchirurgie zentralisiert. Wissenschaftliche Studien belegen schliesslich, 
dass erst aber einer bestimmten Anzahl von Fällen eine optimale Behand-
lungsqualität gewährleistet ist. An den Unispitälern liegen die Kosten zwar 
ein bisschen höher, sodass die Kassen bisher nicht an einer Zentralisierung 
interessiert waren. Wenn es aber in peripheren Spitälern zu Komplikationen 
kommt, wird der Patient sowieso ins Unispital verlegt, welches dann die Ko-
sten zu tragen hat. Es wird interessant zu sehen, wie mit diesen Problemen 
im Zeitalter der DRGs in Zukunft umgegangen wird.

Werden die DRGs die von Ihnen gewünschte Zentralisierung fördern?
Bislang war die Thoraxchirurgie recht gut abgegolten. Unter dem Regime der 
DRGs wird es dagegen härter. Ich glaube, wir müssen eine sehr gute Qualität 
bieten, um diese komplikationsträchtige Chirurgie im Rahmen von Fallpau-
schalen lukrativ für die Spitäler betreiben zu können. Das spricht natürlich 
auch für eine Zentralisierung, denn ein Spital, in dem ein Patient mit Kom-
plikationen über die von den DRGs abgegoltene Zeit hinaus liegt, muss die 
Kosten selbst berappen. Umgekehrt muss verhindert werden, dass die Pati-
enten unterbehandelt werden, das heisst, dass aus mangelnder Fachkompe-
tenz vor Ort eine mögliche chirurgische Behandlung nicht durchgeführt wird.

„Die Spezies des Teilzeit-Thoraxchirurgen betrachte ich als 
Auslaufmodell“

Ralph Schmid, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Thorax-
chirurgie, sieht die Zukunft seines Faches in der Zentralisierung und in 
der Bildung von Netzwerken für Ausbildung und Patientenversorgung. 
Corina Kim-Fuchs und Felix Ruhl trafen ihn an seinem Arbeitsplatz im 
Berner Inselspital.

Wie ist die Thoraxchirurgie in der Schweiz organisiert und welche Auf-
gaben haben die Thoraxchirurgen in den letzten Jahren besonders be-
schäftigt?
Die Thoraxchirurgie ist zum einen in der Schweizerischen Gesellschaft für 
Thoraxchirurgie (SGT) und zum anderen in der Schweizerischen Gesellschaft 
für Thorax-, Herz- und Gefässchirurgie (SGTHGC) organisiert. Die Geschäfte 
nimmt hauptsächlich die erstere Gesellschaft wahr. Der Schwerpunkttitel 
ist theoretisch auf der Basis des Haupttitels Herz- und vom Allgemeinchi-
rurgen erreichbar, in den letzten zehn Jahren hat aber niemand mehr den 
Titel zusätzlich zu dem des Herzchirurgen erlangt. Die Thoraxchirurgen in der 
Schweiz sind also Allgemeinchirurgen mit Subtitel Thoraxchirurgie. Die Kern-
aufgabe unserer verhältnismässig kleinen Schwerpunktsgesellschaft besteht 
in der Organisation von Kongressen, Fortbildungen, Prüfungen, Titelvergabe, 
Einteilung der Weiterbildungsstätten etc. Daneben beschäftigt uns virulent 
die Frage der Zentralisierung der thoraxchirurgischen Versorgung in den 
grossen Zentren.

Die Thoraxchirurgie ist ja einerseits in die Schweizerische Gesellschaft 
für Thorax-/Herz- und Gefässchirurgie (SGTHGC) integriert, anderer-
seits hat sie eine eigene Schwerpunktgesellschaft gegründet (SGT). 
Standespolitisch hat die SGT zwei Sprachrohre – SGTHGC und SGC. 
Welche Vertretung ist für Sie wichtiger?
Eigentlich ist es ein bisschen ein Anachronismus, dass wir noch in der 
SGTHGC verwurzelt sind. Die Alltagsgeschäfte wie etwa die Titelvergabe 
übernimmt sowieso die SGT. Die Doppelvertretung bietet aber gewisse Vor-
teile; so verfügen wir über zwei Sprachrohre. Es existieren aber zugegebe-
nermassen Doppelspurigkeiten. Wir versuchen sie aufzuheben, indem wir 
beispielsweise den SGC-Kongress gemeinsam mit der SGTHG veranstalten. 
Ich halte es übrigens für ein erstrebenswertes Ziel, nur noch einen grossen 
Chirurgenkongress zu haben, an dem dann alle Gesellschaften mit ihren 
Fortbildungsveranstaltungen vertreten sind.

Was sind im Moment die Baustellen und standespolitischen Herausfor-
derungen?
Als dringlichste Aufgabe sehe ich die Neuorganisation an, die wir gemeinsam 



13

Interview

swiss knife 2010; 2 

Wie viele Thoraxchirurgen braucht die Schweiz, wie sollen sie verteilt 
sein und wie sollte ihr Aufgabenfeld definiert sein?
Eine thoraxchirurgische Grundversorgung ist zweifelsohne notwendig. Ich 
plädiere deswegen dafür, dass jeder Chefarzt in einem mittleren oder grös-
seren Spital über thoraxchirurgische Erfahrung verfügen soll. Dies nur schon 
wegen der Traumatologie. Elektive Thoraxchirurgie und thoraxchirurgische 
Forschung sollten dagegen an den fünf universitären Zentren erfolgen. Die 
Spezies des Teilzeit-Thoraxchirurgen betrachte ich als Auslaufmodell. 

Was halten Sie von der zunehmenden Zahl deutscher Ärzte in Schwei-
zer Spitälern?
Aufgrund der europäischen Gesetzgebung besitzen die deutschen Titel bei 
uns Gültigkeit. Der deutsche Titel des Thoraxchirurgen ist nach wie vor leich-
ter zu erreichen, sodass entweder Schweizer Chirurgen den Titel in Deutsch-
land bequemer erlangen können, respektive Deutsche zu uns kommen, weil 
sie bei uns attraktivere Anstellungsbedingungen vorfinden. Das unterläuft 
einerseits unsere schweizerische Nachwuchsplanung und andererseits auch 
den Versuch der Zentralisierung. Dagegen können wir nichts unternehmen, 
ausser die Zentren zu stärken. 

Wie stellen Sie sich zur Problematik des Doppeltitels? Ist diese Ausbil-
dung noch zeitgerecht, ist das Erreichen noch möglich? 
Wenn man an einer Universität Forschung betreiben und einen Doppeltitel 
erreichen will, was ja bei Ausschreibungen häufig verlangt wird, dann dauert 
die Ausbildung mindestens 15 Jahre. Das ist zu lang, wenn man bedenkt, 
dass man das Staatsexamen frühestens mit 25 Jahren macht. Dann wäre 
man im allerbesten Fall mit 40 Jahren befähigt, eine Chefarztstelle anzu-
treten. Meiner Meinung nach sollte man heute aber keine Chefärzte mehr 
anstellen, die älter als 45 Jahre sind. Ein Chefarzt braucht vor sich einen 
grösseren Zeithorizont, denn ab 60 Jahren hat man ja schon wieder andere 
Pläne. Es wäre besser, die Chefärzte eher früher und mit einer möglichst brei-
ten allgemeinchirurgischen Ausbildung zu wählen. Die Spezialisten braucht 
es dagegen an den grossen Zentren, an denen man auch Subspezialitäten 
betreiben kann. 

Das KSA sucht einen LA Thoraxchirurgie mit langjähriger Führungser-
fahrung, gibt es so etwas überhaupt?
Das gibt es in der Schweiz doch gar nicht. Langjährige Führungserfahrung 
findet man nur an den grossen Kliniken und diese Chirurgen werden nicht 
ans KSA wechseln. Es könnte natürlich sein, dass das Inserat auf eine ganz 
bestimmte Person, z. B. aus Deutschland, ausgerichtet ist. In Aarau sehe 
ich keine Möglichkeit, eine grosse Thoraxchirurgie aufzubauen. Man kann an 
den grösseren Kantonsspitälern durchaus Thoraxchirurgie betreiben, um die 
Ausbildung der Allgemeinchirurgen zu gewährleisten, aber für diese Spitäler 
müssten klare Mindestfallzahlen (z. B. 60-80 grosse Resektionen pro Jahr) 
vorgegeben werden.

Für andere kürzlich ausgeschriebene Chefarztstellen wurde nebst dem 
Schwerpunkttitel Viszeralchirurgie der Wunsch nach einem zusätz-
lichen Schwerpunkttitel Thoraxchirurgie geäussert: Ist das Blödsinn 
oder eine denkbare Kombination?
Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Lösung sehe ich in Netzwerken – in 
der Ausbildung sowie in der klinischen Versorgung. In Zukunft werden nur 
Spitäler mit einer klaren Angebotsstrategie überleben, während Häuser, die 
etwas diffus von allem etwas anbieten, in ökonomische Schwierigkeiten ge-
raten werden. 

Wie stellen Sie sich die Zukunft der Thoraxchirurgie vor, wie könnte sich 
die Situation im Jahr 2020 darstellen?
Es gibt Visionen und Hoffnungen. Meine Vision ist, dass wir in zehn Jah-
ren grosse, leistungsfähige thoraxchirurgische Zentren haben. Diese uni-
versitären Zentren engagieren sich noch vermehrt in der Schweizerischen 
Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) gemeinsam für 
die Forschung. Das verschafft uns im internationalen Vergleich weiter eine 
hervorragende Basis, um unsere Patienten erfolgreich zu behandeln und 
wissenschaftlich begleiten zu können. Meine Hoffnung ist also die Zentra-
lisierung, um weiterhin die bestmöglichste thoraxchirurgische Versorgung 
anbieten zu können. 
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Die Schlacht an der Carotis

Nach der coronaren Herzkrankheit und dem Krebsleiden ist der Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache. 
Jede konservative, interventionelle oder operative Therapie an der Arteria carotis hat das Ziel, das carotisbedingte 
Schlaganfallsrisiko zu reduzieren.

Peter Stierli, peter.stierli@uhbs.ch
Lorenz Gürke, lguerke@uhbs.ch

In der Schweiz rechnen wir mit ca. 16‘000 Schlaganfällen pro Jahr1. Ca. 
18% sind bedingt durch arteriosklerotische Veränderungen der extra-
kraniellen Halsgefässe. Ca. 3‘000 bis 5‘000 Schlaganfälle pro Jahr sind 
daher durch Läsionen an der extrakraniellen A. carotis bedingt. 95% 
der Symptome werden durch Embolisierung aus einer instabilen Plaque 
verursacht. Sehr selten ist die Hämodynamik ein Problem!

Typische Symptome der embolisierenden Carotis-Stenose sind die retinale 
TIA (Amaurosis fugax) oder die hemisphärische TIA (transient ischämische 
Attacke), die zu vollständig reversiblen neurologischen Symptomen führen. 
Der Insult ist ein innerhalb von 24 Stunden nicht reversibles neurologisches 
Ereignis.

Nach einer TIA besteht während der ersten 90 Tage ein Insult-Risiko von ca. 
10,5%, wobei das höchste Risiko in den ersten zwei Wochen zu verzeichnen 
ist. Somit ist die TIA ein erheblicher Risikofaktor für einen Insult. Weitere Ri-
sikofaktoren sind Hypertonie, Diabetes mellitus, Lipidstoffwechselstörungen 
und Nikotinabusus. 

1. Abklärung einer Carotis-Stenose
Im Vordergrund steht die Duplex-, respektive Dopplersonographie. Die Beur-
teilungsmöglichkeiten werden durch die transkranielle Dopplersonographie 
erheblich erweitert. Die Duplex-Sonographie ist gut geeignet, den Stenose-
grad durch Messung der Blutflussgeschwindigkeiten zu ermitteln. Die Ma-
gnetresonanzangiographie (MRA) zeigt sowohl die Stenosierung sowie auch 
die genauere Anatomie der zu- und abfliessenden Gefässe bis hin zum Cir-
culus arteriosus Willisii. Die Magnetresonanztomographie des Gehirns wird 
eventuell vor jeder Intervention durchgeführt und zeigt ältere und frische Lä-
sionen sowie Veränderungen, die in keinem Zusammenhang mit den extra-
kraniellen Gefässen stehen. Die Angiographie wird heute nur noch selten in 

unklaren Fällen angefertigt. Durch die selektive Katheterisierung der Gefässe 
ist sie mit einer kleinen neurologischen Komplikationsrate vergesellschaftet. 

2. Studienlage zur Carotis-TEA (TEA = Thrombendarterektomie)
2a) symptomatische Stenose
Bis in die 90er-Jahre wurden Tausende von Carotisthrombendarterektomien 
durchgeführt, ohne dass klar war, ob diese Operation tatsächlich als Insult-
prophylaxe taugt. Eine amerikanische (NASCET)2 und europäische (ECST)-
Studie3, in welchen die Carotis-Endarterektomie mit der damals besten me-
dikamentösen Therapie (Aspirin) verglichen wurde, mussten aus ethischen 
Gründen vorzeitig unterbrochen werden. In diesen Studien wurden nur 
symptomatische Carotis-Stenosen untersucht; es fand sich ein signifikanter 
Vorteil der operativ behandelten Patienten gegenüber den konservativ be-
handelten. Damit lässt sich mit einem Evidenzgrad A festhalten, dass die 
Carotis-Endarterektomie einer symptomatischen 70-90% Stenose und nicht 
schwerem cerebralem ischämischen Ereignis das Insultrisiko gegenüber der 
alleinigen Aspirin-Therapie massiv reduziert. 

2b) asymptomatische Stenose
Bei der chirurgischen Therapie der asymptomatischen Carotis-Stenose ist 
die Situation etwas komplizierter. In drei grossen randomisierten Studien 
konnte gezeigt werden, dass die chirurgische Behandlung das Insultrisiko 
bei über 60%iger Stenose signifikant reduzieren kann4. Allerdings ist der 
Vorteil der operativen Gruppe deutlich kleiner als bei der symptomatischen 
Stenose. Es gibt sogar Untergruppen von Patienten, die von einer Carotis-
Endarterektomie wenig oder gar nicht profitieren. So müssen ca. 16 bis 18 
asymptomatische Carotis-Stenosen operiert werden, um einen Insult zu ver-
hindern! Heute gilt bei der asymptomatischen Stenose die Operationsindika-
tion dann als gegeben, wenn die Stenose progredient und höhergradig ist, 
wenn das chirurgische Komplikationsrisiko <3% ist und der Patient eine Le-
benserwartung von >5 Jahren hat. Dies bedeutet, dass schwerkranke Pati-
enten mit asymptomatischer Carotis-Stenose nicht behandelt werden sollen. 

3. Carotis-Stent
Seit ca. 1995 steigt die Publikationszahl bezüglich Ballon-/Stent-Behandlung 
an der Carotis rasch an. Prinzipiell ist das Carotis-Stenting eine bestechende 

Peter Stierli Lorenz Gürke
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Methode, bei der die Patienten glauben, es handle sich nicht um eine Ope-
ration. Allerdings war bis vor zwei Jahren nicht klar, ob das Carotis-Stenting 
gleich gut wie die Carotis-Endarterektomie ist und ob das Carotis-Stenting 
schliesslich zur gewünschten Schlaganfallsreduktion führt. Erste Multizenter-
Register und unkontrollierte Studien zeigten ansprechende Resultate. Al-
lerdings waren die Selektionskriterien unterschiedlich. Es gab häufig keine 
unabhängige neurologische Kontrolle, und es wurden asymptomatische und 
symptomatische Patienten vermischt. 

Die Saphire-Studie5, in der die Carotis-Thrombendarterektomie mit dem 
Stenting bei Hochrisikopatienten verglichen wurde, wird immer wieder zitiert. 
Dabei ist zu beachten, dass in dieser Studie vor allem bei asymptomatischen 
Patienten die Komplikationsrate sowohl in der interventionellen wie auch in 
der chirurgischen Gruppe viel zu hoch war. Die eigentliche Saphire-Konklu-
sion ist, dass Carotis-Stenosen bei High-Risk-Patienten mit grosser Zurück-
haltung einer interventionellen oder operativen Therapie zugeführt werden 
sollen. 

Die hauptsächlich deutsche Space-Studie6 ergab bei der symptomatischen 
Carotis-Stenose in einem prospektiven Setting keine wesentlichen Unter-
schiede zwischen Operation und Intervention. Allerdings wurde die Studie 
aus finanziellen Gründen vorzeitig abgebrochen. 

Die französische randomisierte Studie EVA-3S7 wurde frühzeitig gestoppt, 
weil in der interventionellen Gruppe signifikant mehr Insulte auftraten als in 
der operativen Gruppe. Die International Carotid Stenting Study (ICSS) hatte 
das gleiche Design wie Space und EVA-3S und involvierte 1710 sympto-
matische Carotis-Stenosen. Die Resultate waren eindeutig zugunsten der 
Carotis-Thrombendarterektomie, die in Bezug auf die neurologische Morta-
lität und Morbidität deutlich bessere Resultate zeigte. Eine Substudie von 
ICSS beweist, dass nach Carotis-Stenting mit oder ohne Protektionssystem 
bei fast 50% der Fälle neue, subklinische ischämische Läsionen im diffusi-
onsgewichteten MR-Bild dargestellt werden können. Solche Läsionen sieht 
man nur bei ca. 15% der operierten Patienten. Dies bedeutet, dass auch mit 
Protektionssystem das Embolierisiko beim Carotis-Stenting gegenüber dem 
operativen Vorgehen deutlich erhöht ist. Dies erklärt wahrscheinlich auch die 
höhere neurologische Morbidität in dieser Gruppe. 

In den nächsten Monaten werden noch die Resultate der amerikanischen 
Studie (CREST) erwartet.

4. Fazit
Im Moment lässt sich eindeutig sagen, dass die Therapie der symptoma-
tischen höhergradigen Carotis-Stenose mittels Thrombendarterektomie 
sicherer ist als das Carotis-Stenting. Aus diesem Grund sollte der Carotis-
Stent nur noch bei speziellen Indikationen (schwierige Rezidiv-Stenose, sehr 
hohe, chirurgisch komplexe Stenose oder Weichteilprobleme) diskutiert wer-
den. 
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5. Asymptomatische Stenose
Die beste Therapie der asymptomatischen Carotis-Stenose ist im Moment 
Ziel weiterer Studien. Es sind vier prospektiv randomisierte Studien geplant, 
von denen bereits zwei begonnen wurden. Im Wesentlichen untersuchen die 
Studien das Carotis-Stenting gegenüber der Endarterektomie beim asym-
ptomatischen Patienten mit höhergradiger Carotis-Stenose. 

Da sich in den letzten zehn Jahren auch die medikamentöse Therapie (Sta-
tine, Thrombozytenaggregationshemmer und Antihypertensiva) verbessert 
hat, haben zwei der erwähnten Studien auch einen rein medikamentösen 
Behandlungsarm. Da zwischen den verschiedenen Therapiemöglichkeiten 
mit Sicherheit nur relativ kleine Unterschiede gefunden werden, werden hohe 
Fallzahlen notwendig sein. Bis die Resultate dieser Studien bekannt sind 
(Zeitdauer ca. fünf Jahre), ist das Carotis-Stenting bei asymptomatischer 
Stenose ausserhalb von Studien mit grösster Zurückhaltung zu indizieren. 

Dabei steht im Vordergrund, dass jede invasive Therapie an der Halsschlaga-
der schliesslich das Insultrisiko für den Patienten reduzieren soll!
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Dreidimensionale Sicht in der laparoskopischen Chirurgie

3D-Systeme verheissen neuartige Perspektiven für das minimal-invasive Operieren.

Stephan A. Vorburger, stephan.vorburger@insel.ch

Im Gegensatz zu High-Definition-Systemen, die mit erhöhter Kontrastie-
rung und digitalen Effekten eine virtuelle Tiefe des Bildes erreichen, sind 
schon bald Systeme, die echtes 3D-Sehen in guter Qualität erlauben, 
im Alltag und in den Operationssälen zu erwarten. Die nachgewiesene 
Vereinfachung laparoskopischer Aufgaben durch die dreidimensionale 
Sicht könnte dabei in naher Zukunft die Sicherheit konventionell-lapa-
roskopischer Eingriffe (2D) verbessern.

Vielleicht erinnern Sie sich noch an das mässig euphorisierende Erlebnis des 
3D-Kinos der 80er und 90er Jahre? Am Ende des Films wusste man nicht, 
ob man sich ob des „besonderen Erlebnisses“ ärgern oder dankbar sein 
sollte, die tränenden Augen endlich von der Brille befreien zu können. Der 
von leichtem occipitalem Kopfweh getrübte Blick zu den anderen Rot-Grün-
Brillenträgern widerspiegelte den eigenen Entschluss: „Nicht nochmals, lie-
ber gutes 2D-Kino“.Letztes Jahr scheint die Filmindustrie nun aber doch den 
Durchbruch im 3D-Kino geschafft zu haben. Glaubt man den Aussagen von 
Jeffrey Katzenberg, CEO von DreamWorks Animation, dann werden wir in 
den nächsten Jahren das schnelle Fortschreiten von 3D-Geräten in Heim-
computern und Fernsehsystemen erleben. Dreidimensionales Sehen bei en-
doskopischen Interventionen wurde noch vor dem Ende der Stummfilmzeit 
versucht: Loewenstein patentierte schon 1904 ein Stereocystoskop. Jedoch 
erst mit der vermehrten Anwendung der Endoskopie in weiteren Gebieten 
der Chirurgie regte sich das Interesse an besserer Sicht erneut. 

Bei einfachen und mittelschweren Eingriffen zeigt mittlerweile die minimal-in-
vasive Chirurgie Vorteile gegenüber „offenen“ Methoden (Dagher, 2009 222/
id; Keus, 2006 52/id; Laine, 1997 955/id; Medeiros, 2008 953/id; Sauerland, 
2004 954/id). Diese Vorteile und die zunehmende Erfahrung führten zu einer 
erhöhten Bereitschaft, auch schwierige Operationen laparoskopisch auszu-

führen (Avital, 2005 221/id; Dagher, 2009 222/id; Sinha, 2009 220/id). Neben 
der Komplexität des Eingriffs sind auch die technischen Limitierungen schuld 
an der dabei sehr flach ansteigenden Lernkurve, die ein extensives Training 
des Chirurgen bedingen, damit komplexe minimal-invasive Eingriffe mit der 
nötigen Sicherheit und Qualität ausgeführt werden können. Technische Ver-
besserungen müssen dabei mit der Bereitschaft der Operateure, auch anfor-
derungsreiche Gebiete der Chirurgie minimal-invasiv anzugehen, mithalten.

Limitierungen der zweidimensionalen Sicht
Neben generellen Limitierungen der laparoskopischen Chirurgie, wie die 
Hebelwirkung der Bauchdecke und die verminderte Haptik, wurde die Re-
duktion des Sehens auf zwei Dimensionen als Hauptnachteil gegenüber der 
„offenen“ Chirurgie identifiziert (Gallagher, 2005 17/id; Hubber, 2003 186/
id; Risucci, 2001 210/id). Die bisherigen methodologisch-technischen Fort-
schritte fanden sich vor allem im Bereich der Instrumente, der Optik und der 
Bildqualität. Neuere Systeme mit hochauflösenden Kameras und Monitoren 
liefern helle, kontrastreiche Bilder, die den Verlust der Stereo-Vision zum 
Teil kompensieren können. Die digitale Anhebung des Kontrasts oder das 
Einbringen einer zweiten, indirekten Lichtquelle helfen, den Schattenwurf zu 
akzentuieren und so das Räumliche besser wiederzugeben. Dies ist auch ein 
Grund, wieso High-Definition-Systeme, die ein „schärferes“, kontrastreiches 
Bild wiedergeben, dem Operateur das Gefühl der Bild-„tiefe“ vermitteln.

Dem erfahrenen Laparoskopiker helfen zudem die Kenntnis der anatomischen 
Verhältnisse, die Relation der Grösse zu den Instrumenten, Schattenwurf, 
Unterschiede der Textur und (in geringem Masse) Bewegung des Endoskops 
(paralaktische Perspektive), gedanklich ein dreidimensionales Bild aufzubau-
en (Byrn, 2007 1/id; Goldstein, 2003 223/id). Auf weitere Hilfsmittel wie die 
Akkommodation (Fokussierung auf verschieden „tiefe“ Punkte) und die Kon-
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vergenz („Schielen“ bei nahen Objekten), mit denen unser Hirn im Alltag ein 
dreidimensionales Bild aufbaut, kann jedoch am flachen Bildschirm nicht 
zurückgegriffen werden. Somit beruht der Eindruck des Dreidimensionalen 
bei laparoskopischen Eingriffen auf der Interpretation des 2D-Bildes. Gera-
de bei den noch nicht ganz ausgereiften neuen laparoskopischen Techniken 
(single access), bei denen die Instrumente abwinkelbar sind, fällt die Grösse 
der Instrumente als Orientierungspunkt zur Distanz-Interpretation wieder 
weg und erschwert den Eingriff zusätzlich. (So erscheint die Länge einer 
Klemme unter verschiedenen Blickwinkeln in 2D verschieden lang; man 
kann das nachvollziehen, wenn man einen Strich auf einem Blatt mit einem 
Auge vom unteren Blattende aus betrachtet; die wirkliche Länge des Strichs 
ist dann kaum abschätzbar). Bei Arbeiten mit abwinkelbaren Instrumenten 
und bei komplexen Eingriffen erschwert der Wegfall der Stereo-Vision die 
Aufgabe also am meisten.

Einfluss dreidimensionaler Sicht
Der Einfluss der Stereo-Vision auf die Erfüllung chirurgischer Aufgaben wur-
de bereits mehrfach studiert (Bhayani, 2005 212/id; Buess, 1996 207/id; 
Chan, 1997 3/id; Dion, 1997 188/id; Hanna, 1998 199/id; Hanna, 2000 30/
id; Herron, 1999 200/id; Jones, 1996 9/id; McDougall, 1996 182/id; Peitgen, 
1996 190/id; Pietrabissa, 1994 40/id; Taffinder, 1999 193/id; Tevaearai, 2000 
191/id; Thomsen, 2004 4/id; van Bergen, 1998 34/id; Votanopoulos, 2008 8/
id) (Badani, 2005 10/id; Blavier, 2006 203/id; Blavier, 2007 202/id; Falk, 2001 
29/id; Hubens, 2003 183/id; Jourdan, 2004 201/id; LaGrange, 2008 180/id; 
Moorthy, 2004 192/id; Munz, 2004 6/id). Während bei Roboter-assistierten 
Aufgaben die Vorteile der 3D- gegenüber 2D-Sicht konsistent beschrieben 
wurden, widersprechen sich die Resultate bei laparoskopischen Interven-
tionen. Vor allem die frühen Studien konnten keinen Vorteil bei 3D-Sicht 
erkennen. Die Gründe dafür sind wahrscheinlich sowohl in der minderen 

Videoqualität der damaligen 3D-Systeme (schlechtere Auflösung, geringere 
Helligkeit als 2D-Systeme) als auch in der leicht verzögerten Signalübermitt-
lung (nur fast Realtime-Video bei 3D) zu suchen. Andere Studien basierten 
auf heterogenen Populationen und geringen Fallzahlen, sodass signifikante 
Unterschiede nicht gesehen werden konnten. Intuitiv würde man annehmen, 
dass der Vorteil der 3D-Sicht kompensiert wird durch Zunahme der lapa-
roskopischen Erfahrung. Entsprechend erfüllen geübte Laparoskopiker ge-
stellte chirurgische Aufgaben in 2D schneller als laparoskopisch weniger ex-
ponierte Kollegen mit einem 3D-System. Neben dem schnelleren manuellen 
Umgang mit den Instrumenten kann also die Interpretation des gesehenen 
2D-Bildes durch die obengenannten Mechanismen den Verlust einer Dimen-
sion mehr als kompensieren.

Dass dies nur ein Teil der Wahrheit ist, zeigten Untersuchungen am Inselspi-
tal Bern mit einer hochauflösenden 3D-Kamera und 3D-Headsets (3Di von 
Vikings®): Dabei mussten Probanden drei verschiedene Aufgaben entwe-
der „offen“ (mit nacktem Auge), laparoskopisch oder Roboter-unterstützt 
lösen. Geschwindigkeit und Präzision der Aufgabenerfüllung unter 2D- und 
3D-Sicht wurden gemessen (bei der „offenen Operation“ in 2D wurde eine 
Augenbinde über das nicht dominante Auge gezogen). Wie erwartet waren 
erfahrene Laparoskopiker schneller als ihre unerfahrenen Pendants. Jedoch 
zeigte der Vergleich von 2D zu 3D bei der gleichen Person, dass die Aufga-
ben mit 3D schneller gelöst werden konnten. Der relative Zeitgewinn war da-
bei unabhängig von der chirurgischen Methode und dem Erfahrungsstand: 
Für einfache Aufgaben wurden in 2D durchschnittlich 20 %-25 % mehr Zeit 
benötigt als in 3D. Für schwierige Aufgaben stiegt dieser Zeitverlust auf 70-
80 % an.
Die laparoskopische Erfahrung kompensiert den Verlust des Stereo-Sehens 
also nicht, sonst wären die Geschwindigkeiten der Aufgabenlösung in 2D 

Aufgabenlösung mit 3D-Headsets-System
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und 3D für einen erfahrenen Probanden gleich. Vielmehr wird man mit zu-
nehmender Übung schneller und die absoluten zeitlichen Unterschiede zwi-
schen 2D und 3D fallen weniger ins Gewicht.

Die Messung der Geschwindigkeit, mit der man eine Aufgabe erfüllt, lässt 
nicht unbedingt auf die Qualität/Sicherheit einer Operation schliessen, doch 
die Beurteilung der gestellten Aufgaben durch die Probanden konstatierte 
zudem, dass Aufgaben unter 3D-Sicht durchgehend als leichter eingestuft 
wurden als unter 2D-Sicht. Ein interessanter Artikel von Blavier et al, könnte 
einen zusätzlichen Grund liefern, wieso 3D-Aufgaben leichter erscheinen: 
2D-Bilder und 3D-Bilder werden in unserem Hirn verschiedenartig verrechnet 
und memorisiert (Blavier A. Ergonomics Nov. 2009).

Technik der echten 3D-Wiedergabe
Heutige echte 3D-Systeme basieren alle auf zwei Optiken und Kameras, 
die in einem Instrument integriert sind (Stereo-Endoscope). Wegen der en-
gen Nachbarschaft der Linsen in einem 10-mm-Instrument kann nur bis 10 
cm ab Linse ein wirklicher 3D-Effekt erzielt werden. Die Vergrösserung des 
„Augen“-Abstandes könnte mit einer Verkleinerung der Linsen auf Kosten 
der Helligkeit (und somit Kontrastverlust) erkauft werden. Dies ist bei Ar-
beiten im räumlich doch sehr begrenzten Abdomen aber wenig sinnvoll. 

Bei der Ausgabe der 3D-Bilder gibt es mehrere Möglichkeiten: Am Ver-
schwinden sind Systeme, bei denen zwei Bilder unterschiedlicher Farben 
projiziert werden und die Zuschauer durch passive Filter-Brillen (z. B. grün-
rot) auf je einem Auge nur eine Farbe erkennen können. Diese Methode führt 
bei vielen (wie die Rot-Grün-Brille) zur raschen Ermüdung der Augen. Eine 
breite Anwendung und eine an grossen Populationen (Kinogänger) geteste-
te Verträglichkeit findet zurzeit das Prinzip der „Shutter-Brillen“. Hier wird in 
hoher Frequenz abwechselnd das linke, dann das rechte „Auge“ auf einen 
Monitor projiziert. Die Mitglieder des Operations-Teamssehen durch aktive 
Brillen abwechselnd jeweils nur mit dem rechten respektive dem linken Auge 
den Monitor. Obwohl dadurch keine Farbverfälschung auftritt, treten auch 
hier Müdigkeitserscheinungen auf, die wahrscheinlich darauf beruhen, dass 
ein 3D-Bild gesehen wird, ohne dass Akkommodation und Konvergenz be-
nötigt werden (Kritiker der breiten Anwendung von 3D-Systemen warnen 
daher davor, dass z. B. Kinder, die viel 3D-fernsehen werden, eine gestörte 
Bild-Verarbeitung im „echten“ dreidimensionalen Raum erleiden könnten). 

Ein neuer, als Prototyp bereits funktionierender Ansatz nutzt die Winkel, 
unter denen das Bild betrachtet wird, aus: Beide Bilder werden gleichzeitig 
auf dem speziell geschichteten Monitor wiedergegeben und dem jeweiligen 

Auge nur das entsprechend gefilterte Bild zugespielt. Nachteile sind neben 
dem Preis der Monitore auch der begrenzte Bereich, in dem der Betrachter 
stehen kann, um ein scharfes Bild zu sehen. Dafür müssen aber keine Bril-
len getragen werden. Hauptproblem ist dabei der Helligkeitsverlust (ca. 50 
%), der mit verminderter Kontrastierung einhergeht. Dieses Problem umgeht 
das Tragen von separaten kleinen LCD-Schirmen direkt vor den Augen. Hier 
können die Bilder der einzelnen Kameras ohne Lichtverlust und mittlerweile 
hochauflösend direkt dem entsprechenden Auge zugespielt werden. Obwohl 
das Gewicht der LCD-Schirme durchaus akzeptabel geworden ist, muss 
trotzdem ein „Geweih“ getragen werden, das die periphere Sicht stark ein-
schränkt. Visuell ist man dadurch weitgehend abgeschottet vom restlichen 
Operationsteam (das auch „Headsets“ trägt). 

Ein absolut neues System, das erst im Jahr 2010 vorgestellt wird, basiert auf 
der Projektion eines Laser-Hologramms, sodass keine Brillen getragen wer-
den müssen. Laut der Website des Herstellers (Absolute Imaging LLC) sind 
erste klinische Erfahrungen ausgezeichnet. Man darf annehmen, dass auch 
hier die Kosten der Projektoren nicht unerheblich sein werden.

Zukunft: 3D für alle?
Die Erwartungen der Industrie sind, dass, wie bei den HD-Kameras und HD-
Monitoren, spätestens 3-4 Jahre nach der Eroberung der Heimelektronik die 
3D-Technik auch den Operationsraum im grossen Rahmen erreichen wird. 
Entsprechend sind Sony und andere Heimunterhaltungs-Hersteller bereits in 
die Medizin-Technik der 3D-Wiedergabe eingestiegen.

Im Gegensatz zur HD-Technik, die bisher in keinen Studien einen klaren Vor-
teil zu den konventionellen Monitoren zeigen konnte, darf mit der Integrierung 
von 3D-Systemen in die Operationssäle eine nachgewiesene Vereinfachung 
(oder zumindest Beschleunigung) der laparoskopischen Interventionen er-
wartet werden. Diese Vereinfachung dürfte vor allem bei komplexen lapa-
roskopischen Eingriffen, aber auch bei Eingriffen mit abwinkelbaren Instru-
menten, ins Gewicht fallen.

Quintessenz: Vielleicht sollte man auf die Einführung eines HD-Systems in 
den Operationssaal verzichten und stattdessen auf demnächst erscheinende 
3D-Systeme, die laparoskopische Eingriffe vereinfachen, warten.
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Vom Operationssaal 
zu den Mönchen

Gian A. Melcher, gian.melcher@spitaluster.ch

Das Sabbatjahr bezeichnet ein in der Tora beschriebenes göttliches 
Gebot, ein Gesetz zum Schutz der Schöpfung, auch des Schutzes vor 
Raffgier und menschlicher Schwäche. Es fordert zur Ruhe und zum In-
nehalten auf – Ermahnungen, die in der heute stark leistungsorientierten 
Gesellschaft sehr fremd klingen mögen. Für mich persönlich war ein 
Aufenthalt in der Mönchsrepublik Athos in Griechenland der Höhepunkt 
meines mehrmonatigen Sabbaticals, das ich vor wenigen Jahren ge-
niessen durfte. 

Der heilige Berg Athos ist eine orthodoxe Mönchsrepublik mit autonomem 
Status unter griechischer Souveränität. Der Zutritt zum Berg Athos ist Frauen 
grundsätzlich verwehrt. Ein Grund dafür ist wohl der Wunsch der Mönche, 
von optischen sexuellen Reizen unbeeinflusst zu leben und sich ungestörter 
Gottesverehrung widmen zu können. Selbst weibliche Tiere sind vom Verbot 
betroffen, allerdings wiegen gewisse praktische Notwendigkeiten schwerer: 
Mönche, die Ikonen malen, benötigen für ihre Arbeit frischen Eidotter und 
dürfen daher als einzige Hühner halten. Ausserdem sind Katzen erlaubt, um 
die mönchischen Siedlungen frei von Mäusen, Ratten und Schlangen zu hal-
ten. Männliche, nicht-orthodoxe Besucher benötigen ein Visum, das mehrere 
Monate im Voraus beantragt werden muss – bewilligt wird in der Regel nur 
ein Aufenthalt von knapp einer Woche. Ein Aufenthalt in der Mönchsrepublik 
muss gut geplant und vorbereitet sein. 

Zeit zum Nachdenken
Zusammen mit drei Weggefährten habe ich mich auf diese Reise vorbereitet. 
Das Erlebnis war einmalig – vorwiegend zu Fuss haben wir einige der 20 
Grossklöster, die Teile des UNESCO-Welterbes sind, besucht. Neben un-
beschreiblichen Naturerlebnissen haben wir bruchstückhaft miterlebt, was 
das Leben im orthodoxen Kloster bedeutet. Als Tourist ist man automatisch 
Gast des Klosters, gleichzeitig aber auch Pilger. Entsprechend darf man im 
zugeteilten Schlafsaal übernachten und gemeinsam mit den Mönchen, bei 
gesprochenem Gebet, die eher frugalen Mahlzeiten im Refektorium einneh-
men. Zu den meist mehrstündigen Gottesdiensten in den Klöstern ist jeder 
herzlich eingeladen, allerdings müssen Angehörige nicht-orthodoxen Glau-
bens im Vorraum der Kirchen verharren. Besonders hier hat man viel Zeit 
zum Nachdenken und Innehalten. Ruhe und Meditation lösen hier das sonst 

dominierende Effizienz- und Leistungsdenken ab. Gleichzeitig gab mir die-
ser Aufenthalt mit aussergewöhnlichen Erlebnissen auch die Möglichkeit, 
drei Menschen näher kennenzulernen, die ich vorher eigentlich nur flüchtig 
kannte. Besonders spannend war für mich auch die Tatsache, dass ich da-
mit Freunde gewonnen habe, die beruflich gar nichts mit der Medizin zu tun 
haben.

Athos bildete ganz klar den Höhepunkt meines Sabbaticals – daneben gab 
es aber eine ganze Reihe von weiteren prägenden Erlebnissen, die meine 
viermonatige Auszeit kennzeichneten. Selbstverständlich habe ich mich 
auch chirurgisch fortgebildet – ohne diesen direkt greifbaren medizinischen 
Inhalt wäre mein Sabbatical vonseiten des Verwaltungsrates des Spitals gar 
nicht bewilligt worden. Im Rahmen von zwei 14-tägigen Gastarztaufenthalten 
an Spezialkliniken für kolorektale Chirurgie habe ich fachlich viel profitieren 
können. Daneben habe ich teilweise hautnah miterlebt, wie einerseits Kolle-
gInnen und andererseits PatientInnen in andere Gesundheitssysteme einge-
bettet sind – das National Health Service (NHS) und der Einblick in die Arbeit 
an einer deutschen Universitätsklinik waren geeignet, sehr kontrastreiche 
Eindrücke zu vermitteln: Behandlungsqualität, Patientensicherheit und Be-
handlungsabläufe sowie Hierarchie, Weiterbildungsqualität, Entlöhnung und 
Lebensqualität sind nur ein paar wenige Parameter, die zum Nachdenken 
Anlass gegeben haben. Neben fachlichen, organisatorischen und gesund-
heitspolitischen Inputs vermochten diese Aufenthalte auch immer wieder die 
im chirurgischen Alltag eines Chefarztes teilweise als sehr anstrengend und 
mühsam empfundenen Probleme etwas zu relativieren. Grundsätzlich banale 
Erkenntnisse wie „So schlecht geht es uns gar nicht.“ oder „Die kochen auch 
nur mit Wasser.“ wirken äusserst wohltuend.
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Nabelschnur abgeschnitten
Ich war in der glücklichen Lage, dass für die Dauer meiner Abwesenheit von 
der Spitaldirektion ein erfahrener (externer) Stellvertreter bewilligt wurde, der 
dann zusammen mit dem langjährigen Chefarztstellvertreter die Klinik führte. 
Nach einer einwöchigen Einarbeitungszeit dieses Stellvertreters habe ich das 
Spital mit einem etwas mulmigen Gefühl verlassen: Es hätte ja noch einige 
Pendenzen gegeben, die ich vor meiner Abwesenheit dringend regeln wollte 
und zudem gab es ein paar frisch operierte PatientInnen, die mir am Herzen 
lagen. Deswegen habe ich mich nach ein paar Tagen telefonisch gemeldet, 
um nach dem Stand der Dinge zu fragen. Ich bekam eine eher knappe und 
zugegebenermassen auch etwas brüske Antwort: „Es geht alles gut, ich 
glaube Du musst nicht mehr anrufen …“. Damit war die „Nabelschnur“ zum 
Spital endgültig durchtrennt und ich musste mich auf einen anderen Alltag 
einstellen, was dann aber doch relativ rasch und gut gelang. 

Nach meiner Rückkehr stellte ich erleichtert und erfreut fest, dass tatsächlich 
alles gut gegangen war. Mein Stellvertreter genoss eine hohe Akzeptanz und 
war beliebt, ja sogar sehr beliebt. Selbstverständlich musste er als „Aus-
senstehender“ nicht so viele vielleicht unangenehme Entscheide fällen oder 
schwierige Mitarbeitergespräche führen. Sehr bald habe ich realisiert, dass 
es aber auch andere Dinge gab, die ihm Achtung und Wertschätzung ver-
liehen. Glücklicherweise durfte ich in der Folge während mehrerer Wochen 
mit ihm zusammenarbeiten, da mein langjähriger chirurgischer Partner und 
Chefarztstellvertreter ebenfalls die Gelegenheit für eine Auszeit bekommen 
hatte. Während dieser Zeit kam es teilweise zu angeregten und fruchtbaren 
Diskussionen, bei denen der befreundete Gast und Kollege nicht selten in der 
Lage war, mir sozusagen von extern gewisse Dinge zu beleuchten oder gar 
einen Spiegel betreffend meiner Rolle als Chefarzt vorzuhalten. Hier sei nur 
ein Beispiel erwähnt: Während ich früher im Schnellzugtempo die Chefarzt-
visite abspulte und dabei eigentlich am Schluss immer selbst frustriert war, 
pflege ich diesen Akt heute sehr viel intensiver und bewusster als wichtigen 
Moment für Teaching und Kommunikation. Gleichzeitig bemühe ich mich 
vermehrt darum, ein einfühlsamer Ratgeber für PatientInnen und ein Vorbild 
für MitarbeiterInnen zu sein.
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Fazit und Ausblick
Rückblickend hat mir das Sabbatical vor allem eins gegeben, nämlich Zeit – 
Zeit für die Familie und auch einmal Zeit für mich selbst, Zeit zum Innehalten. 
Daran muss man sich zuerst gewöhnen – nach jahrelangem ziel- und karrie-
reorientiertem Dauerlauf ist dies nicht ganz einfach. Ruhe und die Halbinsel 
Athos haben mir dabei geholfen. Ohne Zeit geht nichts – nur sie erlaubt es, 
sich auch an heiklere Fragen heranzuwagen, wie zum Beispiel: „Was habe 
ich bis jetzt gemacht oder erreicht“ oder „Soll es genauso oder anders wei-
tergehen“? Fast vier Jahre später gibt mir die Realität folgende Antwort: „Das 
bisher Erreichte ist gut und prinzipiell geht es auf dem gleichen Wege wei-
ter“. In der Zwischenzeit habe ich aber einige Veränderungen des beruflichen 
und persönlichen Lebensstils vorgenommen und gelegentlich nehme ich mir 
auch bewusst Zeit für ein „Mini-Sabbatical“. 

Fazit
Aus eigener Erfahrung ist ein Weg aus dem Operationssaal zu den Mönchen 
dringend empfehlenswert. Ich gehe davon aus, dass der Alltagstramp 
grundsätzlich für alle Chirurgen weitgehend identisch ist. Den persönlichen 
Weg aus dem Operationssaal zu einem erfolgreichen Sabbatical muss sich 
jedoch jeder selbst suchen und gestalten – es lohnt sich!
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Impact of a multifunctional image-
guided therapy suite on emergency 
multiple trauma care

Gross T, Messmer P, Amsler F, Füglistaler-
Montali I, Zürcher M, Hügli RW, Regazzoni 
P, Jacob AL

Computer Aided Radiology and Surgery Group Swit-
zerland, Basel

Background: The multifunctional image-guided therapy 
suite (MIGTS), a combined diagnostic and operating the-
atre, is currently the subject of considerable interest. This 
study investigated the effect of instituting a MIGTS on the 
emergency treatment of multiply injured patients. 

Methods: This prospective controlled intervention study 
(MIGTS versus conventional treatment) included conse-
cutive multiply injured trauma patients (Injury Severity 
Score of 16 or more) admitted between February 2003 
and April 2005 to a university hospital. Main outcome 
measures were time to computed tomography (CT) and 
number of in-hospital transfers. 

Results: A total of 168 patients were enrolled, 87 in the 
MIGTS and 81 in the control group. On average, CT 
was started at least 13 min sooner in the MIGTS group 
(P < 0.001), and these patients underwent fewer within-
hospital transfers before arrival in the intensive care unit 
(median 2 versus 4 for controls; odds ratio -2.92, P < 
0.001). Team members indicated increased satisfaction 
with the quality of the MIGTS procedure over the course 
of the study (P = 0.009). Thirty-day mortality rate (17 per 
cent for MIGTS versus 22 per cent for controls; P = 0.420) 
and long-term outcome did not differ between the two 
groups. 

Conclusions: Implementation of a MIGTS in the emer-
gency treatment of multiple trauma significantly accelera-
ted the procedure and reduced the number of in-hospital 
transports. 

Br J Surg. 2010; 97: 118-127 I IF (2008) 4.921

Hepatology

Sirolimus-based immunosuppression 
is associated with increased survival 
after liver transplantation for hepato-
cellular carcinoma

Toso C, Merani S, Bigam DL, Shapiro AM, 
Kneteman NM

Section of Hepatobiliary, Pancreatic and Transplant 
Surgery, University of Alberta, Edmonton

Liver transplantation is an important treatment option for 
selected patients with nonresectable hepatocellular car-
cinoma (HCC). Several reports have suggested a lower 
risk of posttransplant tumor recurrence with the use of 
sirolimus and a higher one with calcineurin inhibitors, but 
the selection of an ideal immunosuppression protocol is 
still a matter of debate. The aim of this study was to define 
the immunosuppression associated with the best survival 
after liver transplantation for HCC. It was based on the 
Scientific Registry of Transplant Recipients and included 
2,491 adult recipients of isolated liver transplantation for 
HCC and 12,167 for non-HCC diagnoses between March 
2002 and March 2009. All patients remained on stable 
maintenance immunosuppression protocols for at least 
6 months posttransplant. In a multivariate analysis, only 
anti-CD25 antibody induction and sirolimus-based main-
tenance therapy were associated with improved survivals 
after transplantation for HCC (hazard ratio [HR] 0.64, 95% 
confidence interval [CI]: 0.45-0.9, P < or = 0.01; HR 0.53, 
95% CI: 0.31-0.92, P < or = 0.05, respectively). The other 
studied drugs, including calcineurin inhibitors, did not de-
monstrate a significant impact. In an effort to understand 
whether the observed effects were due to a direct impact 
of the drug on tumor or more on liver transplant in gene-
ral, we conducted a similar analysis on non-HCC pati-
ents. Although anti-CD25 induction was again associated 
with a trend toward improved survival, sirolimus showed 
a trend toward lower rates of survival in non-HCC reci-
pients, confirming the specificity of its beneficial impact 
to cancer patients. Conclusion: According to these data, 
sirolimus-based immunosuppression has unique post-
transplant effects on HCC patients that lead to improved 
survival.

Hepatology. 2010; 51: 1237-1243 IF (2008) 11.355

British Journal of Surgery 2

Population-based trend analysis of 
2813 patients undergoing laparosco-
pic sigmoid resection

Guller U, Rosella L, Karanicolas PJ, Adami-
na M, Hahnloser D

Br J Surg. 2010; 97: 79-85 IF (2008) 4.921

Department of Surgery, University of Toronto, Toron-
to, Canada

Background: The use of laparoscopic sigmoid resection 
for diverticular disease has become increasingly popu-
lar. The objective of this trend analysis was to assess 
whether clinical outcomes following laparoscopic sigmo-
id resection for diverticular disease have improved over 
the past 10 years. 

Methods: The analysis was based on the prospective 
database of the Swiss Association of Laparoscopic and 
Thoracoscopic Surgery. Some 2813 patients undergoing 
elective laparoscopic sigmoid resection for diverticular 
disease from 1995 to 2006 were included. Unadjusted 
and risk-adjusted analyses were performed. 

Results: Over time, there was a significant reduction in 
the conversion rate (from 27.3 to 8.6 per cent; P(trend) < 
0.001), local postoperative complication rate (23.6 to 6.2 
per cent; P(trend) = 0.004), general postoperative com-
plication rate (14.6 to 4.9 per cent; P(trend) = 0.024) and 
reoperation rate (5.5 to 0.6 per cent; P(trend) = 0.015). 
Postoperative median length of hospital stay significantly 
decreased from 11 to 7 days (P(trend) < 0.001). 

Conclusions: This first trend analysis in the literature of 
clinical outcomes after laparoscopic sigmoid resection, 
based on almost 3000 patients, has provided compelling 
evidence that rates of postoperative complications, con-
version and reoperation, and length of hospital stay have 
decreased significantly over the past 10 years.
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Hepatology

Serotonin promotes tumor growth in 
human hepatocellular cancer

Soll C, Jang JH, Riener MO, Moritz W, Wild PJ, 
Graf R, Clavien PA 

Department of Surgery, Swiss Hepato-Pancreato-
Biliary Center, University Hospital Zurich

In addition to its function as a neurotransmitter and vas-
cular active molecule, serotonin is also a mitogen for 
hepatocytes and promotes liver regeneration. A possible 
role in hepatocellular cancer has not yet been investiga-
ted. Human hepatocellular cancer cell lines Huh7 and 
HepG2 were used to assess the function of serotonin 
in these cell lines. Characteristics of autophagy were 
detected with transmission electron microscopy, immu-
noblots of microtubule-associated protein light chain 
3(LC3) and p62 (sequestosome 1). Immunoblots of the 
mammalian target of rapamycin (mTOR) and its down-
stream targets p70S6K and 4E-BP1 were used to inve-
stigate signaling pathways of serotonin. Two different 
animal models served as principle of proof of in vitro 
findings. Clinical relevance of the experimental findings 
was evaluated with a tissue microarray from 168 pati-
ents with hepatocellular carcinoma. Serotonin promotes 
tumor growth and survival in starved hepatocellular car-
cinoma cells. During starvation hepatocellular carcinoma 
cells exhibited characteristics of autophagy, which dis-
appeared in serotonin-treated cells. Rapamycin, an inhi-
bitor of mTOR, is known to induce autophagy. Serotonin 
could override rapamycin by an mTOR-independent pa-
thway and activate common downstream signals such as 
p70S6K and 4E-BP1. In two tumor models of the mouse, 
inhibition of serotonin signaling consistently impaired tu-
mor growth. Human biopsies revealed expression of the 
serotonin receptor HTR2B, correlating with downstream 
signals, e.g., phosphorylated p70S6K and proliferation. 
Conclusion: This study provides evidence that serotonin 
is involved in tumor growth of hepatocellular cancer by 
activating downstream targets of mTOR, and therefore 
serotonin-related pathways might represent a new treat-
ment strategy.

Hepatology. 2010; 51: 1244-1254 IF (2008) 11.355

The Journal of Surgical Re-
search

Radiofrequency Ablation of Liver 
Tumors: A Novel Needle Perfusion 
Technique Enhances Efficiency

Abitabile P, Maurer CA

Clinic for General, Visceral, Vascular, and Thoracic 
Surgery Hospital of Liestal

Background: We hypothesize that perfusion of an ex-
pandable radiofrequency ablation (RFA) needle with sali-
ne solution might help prevent charring and increase effi-
ciency. RFA has become an important adjunct to modern 
liver surgery. However, ablation is time-consuming and 
hazardous due to charring around the radiofrequency 
electrodes. 

Methods: From June 2000 to November 2004, 159 liver 
tumors with a median diameter of 2.0cm were treated with 
RFA, 54 tumors of them according to the manufacturer‘s 
standard protocol and 105 tumors according to the novel 
perfusion protocol. No randomization was applied. All pa-
tients were followed up with contrast enhanced comput-
ed tomography (CT) at regular intervals. Local recurrence 
was defined as radiologic and/or histologic evidence of 
viable tumor within or at the ablated liver area. 

Results: Both study groups were comparable with regard 
to tumor characteristics, procedure related complica-
tions, and median times of follow-up (27 mo in the stan-
dard group versus 23 mo in the perfusion group). The me-
dian RFA time was significantly reduced from 18.9 min in 
the standard group to 8.0 min in the perfusion group. The 
rates of incomplete ablations were comparable in both 
groups (3.7% versus 2.8%). The rate of local recurrences 
at the RFA site was 6.9% overall, 11.1% in the standard 
group, and 4.8% in the perfusion group. No tumor see-
ding along the puncture channel was observed. 

Conclusions: The perfusion of an expandable RFA 
needle with saline solution significantly accelerates the 
ablation procedure of liver tumors without increase of 
complications and without compromising the oncosur-
gical result.

J Surg Res. 2008 Sep 29.  IF (2008) 1.875

Annals of Surgical Oncology

Axillary lymph node dissection for 
sentinel lymph node micrometa-
stases may be safely omitted in 
early-stage breast cancer patients: 
long-term outcomes of a prospective 
study

Langer I, Guller U, Viehl CT, Moch H, Wight E, 
Harder F, Oertli D, Zuber M

Ann Surg Oncol. 2009; 16: 3366-3374 IF (2008) 3.898

Department of Surgery, University Hospital Lausanne

Background: To evaluate the long-term disease-free and 
overall survival of patients with sentinel lymph node (SLN) 
micrometastases, in whom a completion axillary lymph 
node dissection (ALND) was systematically omitted. The 
use of step sectioning and immunohistochemistry for 
SLN analysis results in a more accurate histopathologic 
examination and a higher detection rate of micrometa-
stases. However, the clinical relevance and therapeutic 
implications of SLN micrometastases remain a matter of 
debate. 

Methods: In this prospective study, 236 SLN biopsies 
were performed in 234 consecutive early-stage breast 
cancer patients (T1, T2 <or= 3 cm, cN0 M0) between 
1998 and 2002. The SLN were examined by step sectio-
ning and stained with hematoxylin and eosin and immu-
nohistochemistry. None of the patients with negative SLN 
or SLN micrometastases (International Union Against 
Cancer classification, >.2 mm to <or=2 mm) underwent 
a completion ALND or radiation to the axilla. Long-term 
overall and disease-free survivals were compared bet-
ween patients with negative SLN and those with SLN 
micrometastases by log rank tests. 

Results: The SLN was negative in 55% of patients (123 
of 224). SLN micrometastases were detected in 27 pa-
tients (27 of 224, 12%). After a median follow-up of 77 
months (range, 24-106 months), neither locoregional 
recurrences nor distant metastases occurred in any of 
the 27 patients with SLN micrometastases. There were 
no statistically significant differences for overall (P = .656), 
locoregional (P = .174), and axillary and distant disease-
free survival (P = .15) between patients with negative SLN 
and SLN micrometastases. 

Conclusions: This analysis of unselected patients provi-
des evidence that a completion level I and II ALND may 
be safely omitted in early-stage breast cancer patients 
with SLN micrometastases.

swiss knife 2010; 2
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 Hämostase und Versiegelung in einem!

Nycomed Pharma AG
Wallisellenstrasse 55
Postfach 350
CH-8600 Dübendorf

Customer Service:
T +41 (0)800 887 997 
www.nycomed.ch

 Hämostase in 3–5 Minuten1 
 Luftdichte2 Versiegelung
 Flüssigkeitsdichte3 
 Versiegelung

DAS GOLDENE VLIES
TachoSil®: Z: Wirkstoffe: humanes Fibrinogen, humanes Thrombin. Hilfsstoffe: Kollagen vom Pferd, humanes Albumin, Ribofl avin (E 101), Natriumchlorid, Na-
triumcitrat, L-Argininhydrochlorid. I: Unterstützende Behandlung in der Chirurgie zur Verbesserung der Hämostase, zur Förderung der Gewebeversiegelung 
und zur Nahtsicherung  in der Gefässchirurgie, wenn Standardtechniken insuffi zient 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 Wundfl äche ab. K: Überempfi ndlichkeit 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 kommen. 
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. 

1) Frilling A. et al., Effectiveness of a new carrier-boung fi brin sealant versus argon beamer as haemostatic agent during liver resection: a randomised pro-
 spective trial; Langenbecks Arch Surg 2005;390:114-20
2) Anegg U et al. Effi ciency of fl eece-bound sealing (TachoSil) of air leaks in lung surgery: a prospective randomised trial; European Journal of Cardiothoracic 
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3)  Nistor R et al. The Fixed Combination of Collagen With Components of Fibrin Adhesive - A new Hemostyptic Agent in Skull Base Procedure, Skull Base 
 Surgery 1997;7(1):23-30
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