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Das „Medizinische Zentrum“: 
Ein umsatzfördernder PR-Gag oder eine 
Conditio sine qua non für höchste Qualität?

Le «centre médical»: une invention de 
relations publiques ou une condition sine qua 
non pour une très grande qualité?

Chère lectrice, cher lecteur, 

Nombre d’hôpitaux régionaux ou privés, voire même de cabinets de 
spécialistes, n’hésitent pas à s’attribuer l’appellation ci-dessus. En 
Suisse, le terme de «centre médical» n’est ni certifié, ni officiellement 
protégé, et chacun peut donc l’utiliser comme bon lui semble. Non 
seulement cette situation favorise une prolifération incontrôlée, mais 
pour les patients intéressés, elle ne correspond pas non plus, la plupart 
du temps, à une appellation impliquant des obligations pour ceux qui 
s’en parent. 

Le présent numéro est essentiellement consacré à ce thème. Dans 
l’interview «Salt & Pepper», un défenseur du centre «certifié» et un par-

tisan du centre «autoproclamé» croisent le fer. Afin que notre propre corporation 
puisse suivre sans passion et avec l’objectivité qui s’impose ces joutes verbales, 
deux gynécologues se sont aimablement proposés. 

J’espère qu’il en résultera des débats intéressants et engagés sur la probléma-
tique concernée. Certes, le terme de «centre» devrait sans doute être réservé à 
une clinique qui, à côté des services de soins classiques, dispose en plus d’une 
offre complémentaire bien définie de spécialités s’adressant à un nombre signifi-
catif de patients. Dans leur ensemble, de telles cliniques garantissent, dans les cas 
difficiles et complexes, la possibilité d’une collaboration interdisciplinaire dont cer-
tainement personne ne songerait à contester la nécessité (voir l’article Éducation, 
page 19-20). D’un autre côté, avec le temps, nous devrions pouvoir nous mettre 
d’accord sur une rubrique certifiée permettant, de la manière la plus objective 
possible et d’une façon compréhensible par tous, d’attirer l’attention du public sur 
les spécialités particulières d’une institution médicale. 

Je vous souhaite une passionnante lecture.

Jürg Metzger
Senior Editor de swiss knife 

Liebe Leserin, lieber Leser

In vielen Regional- oder Privatspitälern, oft sogar in spezi-
ellen Arztpraxen, schmückt man sich gerne mit dem obge-
nannten Etikett. Der Begriff „Medizinisches Zentrum“ ist in 
der Schweiz weder offiziell zertifiziert noch geschützt und 
kann deshalb von jedermann nach Gutdünken verwendet 
werden. Dieser Zustand fördert nicht nur den Wildwuchs, 
sondern er stellt meist auch keine verbindliche Aussage für 
interessierte Patienten dar.

Im vorliegenden Heft befassen wir uns schwerpunktmässig 
mit diesem Thema. Im „Salt & Pepper“-Interview kreuzen je 
ein Verfechter des „zertifizierten“ und des „selbsternannten“ Zentrums die 
Klingen. Damit unsere eigene Zunft das Streitgespräch emotionslos mit der 
angebrachten Objektivität verfolgen kann, haben sich dafür freundlicherwei-
se zwei Gynäkologen zur Verfügung gestellt.

Ich erhoffe mir davon eine anregende und engagierte Diskussion über die 
dargestellte Problematik. Dabei sollte der Terminus „Zentrum“ wohl reser-
viert bleiben für eine Klinik, die neben den üblichen Schwerpunktsabtei-
lungen noch über ein zusätzliches, definiertes Angebot von Spezialfächern 
mit relevanter Patientenzahl verfügt. In ihrer Gesamtheit garantieren sie in 
schwierigen und komplexen Fällen die bestimmt von niemandem bestrittene 
Notwendigkeit einer breiten, interdisziplinären Zusammenarbeit (vgl. Beitrag 
Education, Seite 19-20). Auf der anderen Seite sollte man sich mit der Zeit 
darauf einigen können, unter welcher zertifizierten Rubrik man das Publikum 
auf die besonderen Spezialitäten einer medizinischen Institution, möglichst 
objektiv und allgemein verständlich, aufmerksam machen kann.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.
Jürg Metzger
Senior Editor swiss knife
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Information I

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Zur Förderung der chirurgischen Forschung für wissenschaftliche Arbeiten 
in angewandter Grundlagen- oder klinischer Forschung

Gewinner – ex aequo –:
1. High-Throughput FACS Purification of Transduced Progenitors Expres-
sing Defined VEGF Levels Induces Controlled Angiogenesis in Vivo
Heidi Misteli et al (Basel)
2. Sirolimus-based immunosuppresion is associated with increased sur-
vival after liver transplantation for hepato-cellular carcinoma
Christian Toso et al (Genf)

Preis der Schweizerischen Gesellschaftfür Chirurgie
Auszeichnung für die beste Präsentation in klinischer Forschung
„Forum Klinische Forschung“-Preis
Laparoscopic vs. Open Sigmoid Resection for Diverticulitis: 
Long-Term Results of a Prospective Randomized Trial
P. Gervaz, I. Inan, B. Mugnier-Konrad, Ph. Morel (Geneva)

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Thorax-, 
Herz- und Gefässchirurgie
Auszeichnung für eine hervorragende Arbeit aus den Gebieten der Thorax-, 
Herz- und Gefässchirurgie

1. Murine model of surgically induced acute aortic dissection Type A
P. Matt (Basel)
Publ: The journal of thoracic and cardiovascular surgery
2. Circulating transforming growth factor-b in Marfan Syndrom
P. Matt (Basel)
Publ: Circulation

Posterpreis SGAUC
Auszeichnung für das beste Poster, 
gestiftet von Johnson & Johnson AG

Gewinner – ex aequo –:
Treatment of Adductor Longus Ruptures in Athletes: Operative or Nonope-
rative Management?
A. Platz, A. Babians, Ü. Can (Zürich)
Therapie der Anastomoseninsuffizienz nach Rektumresektion mittels En-
do-SPONGE®

D. Wondberg, R. Jori, L. Eisner, M. Zuber (Olten)

Preis der SGVC «Felix Largiadèr»
Der Felix-Largiadèr-Preis für die beste Präsentation einer Arbeit aus dem 
Gebiet der Viszeralchirurgie

„Glucagon-like Peptide 1 (GLP-1) receptor scintigraphy – a novel localiza-
tion technique for insulinomas pre- and intraoperatively“
Anita Kurmann (Bern)

Posterpreis der SGVC
Auszeichnung für das beste Poster, gestiftet von Johnson & Johnson Me-
dical

PercutaneousTibial Nerve Stimulation – A new treatment for faecal incon-
tinence
K. Wolff, L. Marti, C. Gingert, M. Adamina, J. Lange, F. H. Hetzer (St.Gallen)

Preis der Schweizerischen Gesellschaftfür Thoraxchirurgie
Auszeichnung für die beste publizierte Arbeit aus dem Gebiet der Thorax-
chirurgie, gestiftet von Johnson & Johnson AG

Inhibition of tissue transglutaminase by Inhibition of tissue transglutamina-
se sensitizes
TRAIL-resistant lung cancer cells through upregulation of death receptor 5
S. Frese1, M. Frese-Schaper1, J. Schardt1, T. Sakai2, R. A. Schmid1 (1Bern, 
2Kyoto/JP)

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Thoraxchirurgie
Auszeichnung für die beste Präsentation einer Arbeit aus dem Gebiet der 
Thoraxchirurgie, gestiftet von Covidien SwitzerlandLtd

«Circulating TGFb in Marfan Syndrome» und «Murine Model of Surgically 
Induced Acute Aortic Dissection Type A»
P. Matt et al (Basel)

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Gefässchirurgie
Auszeichnung für die beste Forschungsarbeit

Acute limb ischemiatiming for experimental assessment of translational re-
perfusionprotocols in an in-vivorodentmodel
R. von Allmen, F. Dick, Y. Banz, J. Li, J. Schmidli, H. Tevaearai (Bern)

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Gefässchirurgie
Auszeichnung für die beste klinischeArbeit

Comparative analysis of post-interventional cerebral MRIs after caro-
tidstenting or endarterectomy
E. Pasch1, R. Marti1, L. Gürke2, P. Stierli1,2 (1Aarau, 2Basel)

Preis der Association of Researchin Surgery
Auszeichnung für die beste Präsentation in den ARS-Sitzungen, gestiftet 
von Johnson & Johnson AG

• Beste freie Mitteilung: Transplantation – Inflammation – Immunity
One hour hypothermic oxygenated perfusion (HOPE) protects non viable 
liver allografts donated after cardiacdeath
O. de Rougemont1,2, S. Breitenstein1, B. Leskosek1, A. Weber1, R. Graf1, 
P.-A. Clavien1, P. Dutkowski1 (1Zurich, 2Sion)
• Beste freie Mitteilung: Cancer – ex aequo – 
Orally bio available quercetin is effective as single and adjunct treatment for 
pancreatic cancer in vitro and in vivo
E. Angst1,2, C. Kim-Fuchs1, R. Kaderli1, B. Gloor1, D. Candinas1, G. Eibl2, 
H. Reber2, O. Hines2 (1Bern, 2Los Angeles/USA)
Serotonin promotestumor growth in human hepatocellular cancer
C. Soll, J. H. Jang, M.-O. Riener, W. Moritz, P. J. Wild, R. Graf, P.-A. Clavien 
(Zürich)
• Bestes Poster
TRAIL expression on NK cell sattenuates hepaticischemia-reperfusion in-
jury in mice
M. Trochsler, R. Fahrner, N. Graubardt, A. Keogh, N. Corazza, D. Stroka, 
D. Candinas, G. Beldi (Bern)

 
Zollikofer-Preis der SALTC
Auszeichnung für eine hervorragende Arbeit im Bereich der laparosko-
pischen oder thorakoskopischen Chirurgie

Laparoscopic versus open splenectomy for nontraumatic diseases.
Maurus CF, Schäfer M, Müller MK, Clavien PA, Weber M. (Zürich)

Videopreis der SGC
Auszeichnung für das beste Video, gestiftet von Covidien Switzerland Ltd.

Gewinner:
„Mixed reality for laparoscopic distal pancreatic resection”
F. Volonté, P. Bucher, F. Pugin, A. Carecchio, M. Sugimoto, O. Ratib, 
Ph. Morel (Genève, Kobe/JP)

British Journal of Surgery Prize
Beste Schweizer Publikation im British Journal of Surgery im Jahr 2009, 
gestiftet durch die British Journal of Surgery Society

Randomized clinical trial comparingvenous cutdown with the Seldinger 
technique for placement of implantable venous access ports. 
Nocito A, Wildi S, Rufibach K, Clavien PA, Weber M (Zürich)

Liste der Preise – SGC Kongress 2010
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Information II

Intensive Interdisziplinarität

Rückblick auf den 97. Jahreskongress der SGC

Valentin Neuhaus, valentin.neuhaus@usz.ch

Vom 26. bis 28. Mai 2010 trafen sich die Mitglieder der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Chirurgie zu ihrem jährlichen Kongress in Interlaken, dem Tou-
rismuszentrum zwischen dem Brienzer- und Thunersee. Hier konnte anfangs 
Mai das neue Kongressgebäude eingeweiht werden, und unser Anlass war 
das erste Grossereignis in den hochmodernen Räumen. Die ersten beiden 
Tage waren geprägt von den Programmen der Schwerpunktgesellschaften. 
Dazu wurden über 400 Abstracts eingereicht. An dieser Stelle möchten wir 
allen Referenten ein grosses Dankeschön aussprechen. 

Da die Grenzen zwischen den einzelnen Schwerpunkten fliessend sind, lag 
es nahe, dass einige gemeinsame Sitzungen organisiert wurden: eine hoch-
erfreuliche Erscheinung. So wurde u. a. das Thema „Appendicitis and Cho-
lecystitis“ von der SGAUC und der SGVC gemeinsam diskutiert. Auch in die 
Behandlung von diabetischen Füssen sind verschiedene Disziplinen invol-
viert. Dementsprechend wurde von der SGG und der SGAUC eine erfolg-
reiche gemeinsame Sitzung gestaltet, für die unter anderem Referenten aus 
der Orthopädie und Infektiologie gewonnen werden konnten.

Multimedia im Trend
Wie bereits am letzten Jahreskongress konnten wir wiederum einen sich 
verstärkenden Trend zu audiovisuellen Präsentationen feststellen. Die Video-
gruppe konnte fünf Sitzungen gestalten. Auch in den anderen Sitzungen der 
SP-Gesellschaften hat die Anzahl an Videos in den verschiedenen Präsenta-
tionen stark zugenommen. Dies zeigte sich beispielsweise an der Datenfülle, 
die vom AV-Center an die verschiedenen Säle verschickt wurde. Zu kon-
statieren ist ferner ein Vormarsch von Apple-Geräten. Das Kongresskomitee 
muss für zukünftige Kongresse das Installieren von Macs ins Auge fassen.

Am diesjährigen Kongress durften wir weitere Gesellschaften begrüssen. 
Besonders erfreulich und den Kongress bereichernd war, dass die Herzchi-
rurgen, das Forum Niedergelassene Chirurgen, die Handchirurgen und das 
Operationspersonal eigene Sitzungen organisierten. Der Präsident der SGC 
brachte in seinen zwei Amtsjahren seinen Wunsch nach intensiverer Zusam-
menarbeit, nach mehr Interdisziplinarität und verbesserter Kommunikation 
klar zum Ausdruck. Ein speziell erwähnenswertes Zeichen der Förderung der 
Interdisziplinarität war die Teilnahme der SGAR und SGNOR am diesjährigen 
Kongress.

Zusammenarbeit mit Anästhesisten
Ein Highlight des Kongresses war sicherlich der erfolgreiche Tag mit unseren 
Kollegen und Kolleginnen von der Anästhesie. Die Themen „perioperatives 
Management der Plättchenaggregationshemmer“, „Fast track surgery“, 
„Delir“ sowie „potenzielle Konflikte zwischen Chirurgen und Anästhesisten“ 
wurden gemeinsam von beiden Gruppen vorbereitet, vorgetragen und an-
schliessend im Plenum rege diskutiert. So konnte die Zusammenarbeit klar 
gefördert werden. Ebenso wurde es allseits sehr geschätzt, Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Disziplinen und Spitälern in den Pausen zu treffen und 
sich auszutauschen.

Am Forum Junger Chirurgen waren die Probleme des Nachwuchses aufzu-
zeigen. Wir haben verstanden: Wir müssen die Ausbildung verbessern und 
gezielter einsetzen. Ebenso muss im Rahmen der 50h-Woche unser Kern-
geschäft, die Arbeit im Operationssaal, spezifisch gefördert werden. Hierzu 
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Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie 
Société Suisse de Chirurgie 
Società Swizzera di Chirurgia 
 
 
Association for Research in Surgery 

 
  

 BASIC SCIENTIFIC WRITING COURSE 
 
The Association for Research in Surgery (ARS) of the Swiss Surgical 
Society in collaboration with the British Journal of Surgery is organizing a retreat to 
teach theoretical and practical aspects of how to write a good scientific manuscript. The 
course will alternate formal lectures on various aspects of scientific writing and tutorial 
sessions with practical exercises to analyse published papers. 
 
 
The course will be given by: 
 
Prof. Abe FINGERHUT, MD (President European Association of Endoscopic Surgery) 
Mr. John MURIE, MD (Former Editor-in-Chief, British Journal of Surgery) 
Prof. Ueli GÜLLER, MD, MHS (Inselspital, University of Bern, Switzerland) 
 
Date:  Thursday, December 2nd to Saturday, December 4th, 2010 
Place:  Hotel Uto Kulm****, Uetliberg, Zurich, Switzerland 
Language: English 
 
Registration fee (including hotel****, all meals and course material): 800 CHF/550 Euro 
 
This course is accepted as post-graduate training by the Swiss Surgical Society (18 rating 
points) and is limited to 30 participants. 
 
 
Registration deadline: October 1st, 2010 
 

 
 

Further Information: 
 

Prof. Ueli GÜLLER, MD, MHS 
Inselspital, Department of Surgery 

University of Bern, Bern, Switzerland 
E-mail: ulrich.guller@gmail.com 

 
 

To Register: 
 

Please E-mail: 
ScientificWritingCourse@gmail.com 

 

Replik 
(zu: „Die Spezies des Teilzeit-Thoraxchirurgen betrachte ich als 
Auslaufmodell“. Interview mit Ralph Schmid, Präsident der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Thoraxchirurgie in swiss knife 2/2010, S. 
12/13)

Das in der letzten Ausgabe des swiss knife veröffentlichte Interview mit 
Prof. Ralph Schmid, der sich dort als Präsident unserer Schwerpunktge-
sellschaft zur Thoraxchirurgie äussert, beinhaltet Aussagen, die man mit 
viel Diplomatie als unglücklich bezeichnen muss. Es zeigt sich darin aber 
auch, dass zwischen Präsident, Vorstand und Mitgliedern der Schweize-
rischen Gesellschaft für Thoraxchirurgie ein gewisser Diskussionsbedarf 
um die künftige Ausrichtung der schweizerischen Thoraxchirurgie be-
steht, obwohl sich die bisherige Struktur als Schwerpunkt der Chirurgie 
erfolgreich entwickelt hat.

Eine ausserordentliche Versammlung im Herbst dieses Jahres soll dies-
bezüglich mehr Klarheit schaffen. Es wäre wünschenswert, wenn danach 
die Haltung der Gesellschaft, diesmal die offizielle Version, wieder an die-
ser Stelle publiziert werden könnte. 

Dr. Franco Gambazzi
designierter Chefarzt Thoraxchirurgie
Kantonsspital Aarau
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sind sicherlich Netzwerke von unschätzbarem Wert. Besonders hervorheben 
möchten wir noch die Vorträge von Prof. Ben Moore über „Life, the Universe 
and our ultimate fate“ sowie von Prof. Sloterdijk über „Die Ausdehnung der 
Operationszone – Anmerkungen zur Anthropologie des behandelbaren Le-
bens“. Beide Referenten versuchten, uns das Leben jenseits der sterilen OP-
Zone näher zu bringen.

Neue Ehrenmitglieder
PD Dr. Urs Neff und Dr. Jean Biaggi wurden an der Eröffnungsfeier zu Ehren-
mitgliedern unserer Gesellschaft ernannt. Sie haben sich seit Jahrzehnten 
für die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie sowie deren Mitglieder ein-
gesetzt. Wir danken auch an dieser Stelle beiden Herren bestens für ihr Wir-
ken. Der Chirurgenabend fand im besonderen Ambiente des Hotels Victoria-
Jungfrau statt. Die Preise der SGC, SGTHGC, BJS sowie der ARS konnten 
gebührend übergeben und gefeiert werden. Der Abend wurde musikalisch 
von der jazzigen und poppigen G-Sax-Gruppe begleitet. Er musste kurz für 
die Übermittlung der heissesten News des Kongresses – „10 vor 10“ – mit 
Gögi Hofmann unterbrochen werden. Der Film kann unter www.sgc-ssc.ch 
eingesehen werden. Achtung: Heiterkeit ist garantiert.

Der Chirurgiekongress ist auf die Unterstützung der Industrie angewiesen. 
So konnten wir auch dieses Jahr über 800 Quadratmeter an unsere Indus-
trie-Partner vermieten. Auf dem Programm standen fünf rege besuchte 
Symposien. Wir danken herzlich für die gute Zusammenarbeit. Unsere Zwei-
Jahres-Rotation ist nun bereits Geschichte. Wir danken Prof. Stierli und der 
SGTHGC für die sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Dank gebührt aber auch 
Ihnen, lieber Leser, liebe Leserin. Wir wünschen Ihnen und dem neuen Kon-
gresskomitee ein weiterhin erfolgreiches Jahr und 2011 einen interessanten 
Kongress in Genf.

ERBE SwiSS AG • Fröschenweidstrasse 10 • CH-8404 Winterthur
Telefon 052 233 37 27 • Fax 052 233 33 01 • sales@erbe-swiss.ch

LED-OP Leuchtensysteme für die Chirurgie
Professionalität durch innovative Technik und Design

• Lange Lebensdauer – minimale Wärmeentwicklung

• Natürliche Farbwiedergabe ohne Farbschatten

• Leichte Positionierung des strömungsgünstigen Leuchtenkörpers

• Integrierter OP-Laserpointer zeigt auf die Mitte des OP-Feldes

• Optional: Integriertes digitales OP-Videosystem

Neue Highlights im OP
Die LED Revolution

a101445_Erbe_INS_LED_4c.indd   1 22.9.2008   11:26:43 Uhr
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salt & pepper

„Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es“

Zentren sind in Mode. Nicht alles, was sich Zentrum nennt, bündelt aber tatsächlich die Kompetenzen verschiedener 
Disziplinen nach international anerkannten Leitlinien. Eine Möglichkeit, ein Zentrum auf eine solide organisatorische 
und fachliche Basis zu stellen, ist die Zertifizierung, die in der Schweiz aber noch in den Kinderschuhen steckt. Über 
Für und Wider von zertifizierten Zentren diskutieren in diesem Salt-and-Pepper-Gespräch Dr. Susanne Bucher, Lei-
tende Ärztin Brustzentrum Luzern, Professor Bernhard Schüssler, Chefarzt Neue Frauenklinik Luzern und Dr. Thomas 
H. Hess, Direktor des Departements für Geburtshilfe und Gynäkologie am Kantonsspital Winterthur. Die Fragen stell-
ten Martin Bolli und Felix Ruhl.

Herr Schüssler, das Brustzentrum Luzern war die erste Schweizer Insti-
tution, die – im März 2006 – eine Zertifizierung erhielt. Wie ging dieser 
Prozess vonstatten, welche Bedingungen mussten Sie erfüllen und wel-
che organisatorischen Veränderungen ergaben sich?
Schüssler: Unser Ziel war es, nicht nur ein PR-Label zu kreieren, sondern 
die hohen Ansprüche unserer Institution durch die Zertifizierung nach aussen 
sichtbar zu machen. Im Zuge der Zertifizierung haben wir eine ganz beson-
dere Erfahrung gemacht: Wir waren zwar gut. Wir haben aber durch den 
Druck von aussen auf unsere Performance und durch das Zusammenspiel 
mit den anderen Disziplinen des Brustzentrums, bezogen auf das, was die 
Patientin heute bei uns erhält, einen Quantensprung in der Qualität gemacht. 
Die treibende Kraft hinter der Zertifizierung war unsere Leitende Ärztin, Su-
sanne Bucher, die uns tiefere Einblicke gewähren kann.
Bucher: Der Zertifizierungsprozess bestand aus zwei Teilen. Die ISO-Zertifi-
zierung ging nach einigen Modifizierungen unserer betrieblichen Strukturen 
relativ einfach vonstatten. Der zweite Teil war medizinisch-fachlich und er-
folgte über einen Erhebungsbogen. Diesen muss man Jahr für Jahr erstellen. 
Er beinhaltet auch die Arbeit unserer Zentrumspartner, etwa der Radiologen, 
der Onkologen, der Radio-Onkologen und Pathologen, die ihre Kennzahlen – 
Primärfälle, Chemotherapien etc. – beisteuern müssen. Viele Abläufe hatten 
wir zuvor schon etabliert. Der entscheidende Schritt bestand dann darin, sie 
schriftlich zu fixieren. 

Herr Hess, auf der Website Ihrer Klinik findet man ebenfalls ein Brust-
zentrum. Was sind die Unterschiede zum Brustzentrum Luzern?
Hess: Meiner Meinung nach haben Kliniken mit einer gewissen Grösse auch 
vergleichbare Strukturen. Die ISO-Zertifizierung spielt bei der Qualitätssiche-
rung sicher eine Rolle. Wir haben uns 2006 ebenfalls die Frage gestellt, ob 
wir uns zertifizieren lassen sollen. Für die Zertifizierung nach medizinischen 
Kriterien sehe ich im Moment in der Schweiz aber noch zu wenig Klarheit. 
Da gibt es zum einen die Richtlinien der deutschen Krebsgesellschaft, zum 
anderen die der EUSOMA, der europäischen Gesellschaft für Brustkrebs. 
Wegen dieser Unsicherheiten haben wir vorläufig von einer Zertifizierung Ab-
stand genommen und uns erst einmal mit anderen Kliniken zu einem Netz-
werk zusammengeschlossen. Darin erheben wir ebenfalls Daten nach dem 
System ODSeasy mit dem Ziel einer Qualitätssicherung ohne eigene Zertifi-
zierung. Schon mit ODSeasy gibt es immer wieder Änderungen, welche die 
Vergleichbarkeit der Leistungen schwierig machen. Nicht zu vernachlässigen 
ist, dass eine Zertifizierung viel Geld kostet und hinter der Zertifizierung eine 
ganze Qualitätssicherungs-Industrie steckt. Eine weitere Schwierigkeit bei 
der Übernahme eines Zertifizierungssystems sehe ich darin, dass sich unse-
re schweizerische Spitallandschaft von anderen unterscheidet. Wir haben ein 

duales System mit privaten und öffentlichen Spitälern, das mit anderen euro-
päischen Ländern, in denen zum Beispiel eine reine Staatsmedizin herrscht, 
nicht gut vergleichbar ist. 
Schüssler: An dieser Stelle würde ich gern etwas Salz und Pfeffer ins Spiel 
bringen. Aus Sicht unserer Patientinnen spielt es keine Rolle, ob die Qualität 
ihrer Behandlungen von einem öffentlichen oder privaten Anbieter erbracht 
wird. Die Kosten für eine Zertifizierung sind übrigens nicht sehr hoch. Da-
für haben wir nun durch das jährlich stattfindende Audit einen produktiven 
Druck, stets nach den aktuellen Leitlinien, die ja evidenzbasiert sind, zu 
arbeiten. Das funktioniert wie ein exekutiv überwachender Arm. Wer über-
nimmt denn in Ihrer Klinik diese Überwachungsfunktion?
Hess: Aktuell orientieren wir uns in der Schweiz vor allem an den EUSOMA-
Kriterien.
Bucher: Die EUSOMA-Kriterien beinhalten aber eigentlich nur zwei etwas 
strengere Vorgaben. Sie verlangen 150 Primärfälle, was kaum eine Schweizer 
Klinik erfüllt, und pro Spital zwei Mamma-Operateure, die jeweils mindestens 
50 Operationen pro Jahr durchführen. 

Wäre ein Netzwerk dann nicht eine brauchbare Lösung?
Hess: In unserem Netzwerk mit circa 350 Mamma-Karzinomen gibt es im-
mer einen Operateur, der die geforderten 50 Operationen erreicht, das funk-
tioniert gut. Dazu kommt, dass auf der Ebene der medizinischen Onkologie 
und der Radiologie ebenfalls Netzwerke mit einheitlichen Therapien entstan-
den sind. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung. 
Schüssler: Wir wollten ursprünglich auch ein Netzwerk gründen, haben da-
mit aber schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben viel Arbeit investiert, 
mussten die Übung dann aber abbrechen. Der Aufwand, eine Zertifizierung 
innerhalb eines Netzwerks zu erlangen, stand mit dem Nutzen schliesslich in 
keinem vernünftigen Verhältnis. 
Bucher: Die EUSOMA hat mittlerweile ihre Richtlinien auch dahin gehend 
geändert, dass sie Netzwerke nicht mehr unterstützt.

Ist die medizinische Qualität in einem Zentrum generell höher einzu-
stufen als in einer nicht-zertifizierten Klinik oder verbirgt sich hinter der 
Zentritis nur ein Marketing-Trick, schliesslich kann sich jede Institution 
als Zentrum bezeichnen?
Hess: Es ist kein Geheimnis, dass eine Zertifizierung bessere Leistungen her-
vorbringen kann.
Bucher: Das passiert vor allem durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit, 
zu der man gezwungen wird. Übrigens, die Zuweiser schätzen die Zertifizie-
rung. Das hat etwa die Befragung unserer Zuweiser gezeigt, bei denen wir 
auf grosse Resonanz gestossen sind. 

Prof. Bernhard Schüssler Dr. Thomas H. Hess Frau Dr. Susanne Bucher



salt & pepper

8
swiss knife 2010; 3

Gibt es Bestrebungen seitens der gynäkologischen Muttergesellschaft 
einen Pfad in den Dschungel der Zertifizierung zu schlagen?
Schüssler: Das ist ein politisches Problem. Wir bilden in der Schweiz eine 
Konsensus-Gemeinde. Man ist es halt gewohnt, seinen kleinen Gartenhag 
zu verteidigen.
Hess: Das ist das eine. Wir haben aber auch einen Röstigraben. Wenn es 
zum Beispiel um die Frage geht, ob man sich an den Richtlinien der EU-
SOMA orientieren soll oder am deutschen System tendiert die Romandie, 
vielleicht auch das Tessin, zur EUSOMA, die Deutschschweiz dagegen zu 
den deutschen Kriterien. Eine schweizerische Zertifizierungslösung ist da-
gegen noch nicht in Sicht. Die Schweizerische Krebsliga hat allerdings mit 
dem Qualitätslabel für Brustkrebs einen Vorstoss in diese Richtung geplant.
Bucher: Die Österreicher haben eine eigene Lösung definiert und die Anzahl 
der Primärfälle auf 100 reduziert.

Einige praktische Fragen zur Zertifizierung. Welches Zertifizierungssy-
stem bevorzugen Sie?
Bucher: Die deutschen Vorgaben sind wesentlich anspruchsvoller als die der 
EUSOMA, die oft nur Soll-Kriterien formuliert. 
Hess: Das stimmt, die deutschen S 3 - Leitlinien für Brustkrebs sind hervor-
ragend. Die Vorgaben und Anforderungen zur Einhaltung von Qualitätsindi-
katoren ändern sich in Deutschland allerdings gern einmal kurzfristig. Es fehlt 
mir generell etwas an Transparenz. Bei der Definition von Fallzahlen geht es 
offenbar nicht ausschliesslich um die Qualität, sondern auch darum, durch 
strenge Vorgaben das Gesundheitssystem zu regulieren. 
Bucher: Dasselbe kann man natürlich auch von der Schweiz sagen, nur im 
umgekehrten Sinn. Bei uns ist man versucht, die Fallzahlen klein zu halten, 
damit möglichst alle Spitäler die Kriterien erfüllen. 
Schüssler: Ein Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz besteht 
darin, dass in Deutschland durch die Krankenkassen schon früher Druck ins 
System gebracht wurde. Dieser Druck ist in der Schweiz noch nicht vor-
handen. Da gab es mal die Ostschweizer Studie, die nachwies, dass die 
Mortalität bei Mamma-Karzinomen in den ganz kleinen Spitälern erheblich 
höher ist als in den Zentren. Passiert ist aber nichts. Mein Motto in solchen 
Situationen: Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es. Wenn man erkannt hat, 
dass es einen besseren Weg als den bisher eingeschlagenen gibt, sollte man 
ihn beschreiten. Es würde mich nicht wundern, wenn Winterthur in ein paar 
Jahren auch den Weg der Zertifizierung geht.
Hess: Das würde mich auch nicht wundern. 

Welche Fallzahlen sind für ein Zentrum nötig?
Bucher: Ich halte mindestens 100 Mamma-Karzinome pro Jahr für notwendig.
Hess: Man muss sehen, dass die Zahl 100 für kleine Kantone wahrschein-
lich zu hoch ist. Aus diesem Grund scheint es mir sinnvoll zu sein, in einem 
Netzwerk Operateure vorzuhalten, die über eine Erfahrung von circa 50 Ope-
rationen pro Jahr verfügen.
Schüssler: Das würde ich unterschreiben. Entscheidend ist, ob es Opera-
teure mit genügender Expertise gibt. Sollte die Zahl aber deutlich unter 50 
liegen, sehe ich grosse Schwierigkeiten. Ein weiterer wichtiger Punkt: Erst 
wenn eine Institution auf 150 Primärfälle pro Jahr kommt, kann sie eine ver-
nünftige Personalstruktur gewährleisten. Sonst ist der ganze betriebliche 
Aufwand gar nicht zu finanzieren.
Hess: Ganz problematisch wird es bei den privaten Einzelkämpfern, die sich 
nicht interdisziplinär organisieren. 
Schüssler: Wie sieht man das denn bei den Chirurgen? 
Bolli: In der Chirurgie ist es jeder Institution selbst überlassen, ob und wie 

sie sich zertifizieren lassen will. Darunter gibt es sicher einige, die Begriffe 
wie Zentrum auch aus PR - Gründen verwenden. Druck, sich an definierte 
Fallzahlen zu halten oder Audits zu beauftragen, existiert im Moment nicht. 
Das könnte sich aber mit der Einführung der DRGs ändern. Bestrebungen 
zur Qualitätssicherung sind allerdings im Gange, unter anderem mittels AQC.

Mit welchem finanziellen und zeitlichen Aufwand muss man für den Zer-
tifizierungsvorgang rechnen?
Bucher: Wir haben eine externe Firma beauftragt, die einmalig 20.000 Euro 
erhalten hat und uns vor allem mit der ISO-Zertifizierung geholfen hat. Das 
Audit für drei Jahre schlägt dann jeweils mit 8000 Euro zu Buche. Der zeit-
liche Aufwand betrug etwa vier Monate.

Sie haben eine deutsche Institution zur Zertifizierung engagiert – In-
terCert; Deutsche Gesellschaft für Senologie. Gibt es entsprechende 
schweizerische Institutionen?
Bucher: Für die ISO-Zertifizierung gibt es Schweizer Anbieter, die allerdings 
wesentlich teurer sind. Die deutschen Anbieter verfügen darüber hinaus über 
sehr viel Erfahrung.

Begeht ein nicht-zertifiziertes Zentrum Etikettenschwindel und betreibt 
vielleicht sogar Wettbewerbsverzerrung?
Schüssler: Die grassierende Zentritis, die gerade in unserer Luzerner Umge-
bung sehr stark ausgeprägt ist, hat uns speziell motiviert, die Zertifizierung 
an die Hand zu nehmen. Die Patientinnen lassen sich womöglich von einer 
attraktiv gestalteten Website beeindrucken und sind nicht in der Lage, die 
dahinter stehenden medizinischen Leistungen zu beurteilen. 
Hess: Ohne Namen zu nennen – es gibt sogenannte Zentren, die behaupten, 
sie hielten sich an die EUSOMA-Kriterien, ohne zertifiziert zu sein. Kommt 
dazu, dass es Zertifizierungen gibt, die auf der Alternativmedizin beruhen. 
Das schaut dann vielleicht nach aussen hin gut aus, fordert aber die Kritikfä-
higkeit der Patientinnen.

In der Schweiz sind bisher nur Brustzentren offiziell zertifiziert. Warum 
ist das so und wäre es auch denkbar, andere Organ-Zentren zu zertifi-
zieren?
Hess: Das Mamma-Karzinom gehört zu den häufigen Krankheiten. Das Pro-
stata-Karzinom kommt zwar ähnlich oft vor, die Sensibilisierung der Frauen 
ist aber vermutlich grösser.
Schüssler: Vernünftig wären sicher zertifizierte onkologische Zentren. Darü-
ber sollte man nachdenken.

Krankenkassen könnten auf die Idee kommen, nur die Kosten für Be-
handlungen in akkreditierten Zentren zu übernehmen. Was halten Sie 
davon, für die Schweiz verbindliche Standards – Zertifizierung, Fall-
zahlen etc. – für den Betrieb von Zentren einzuführen? 
Schüssler: Ich weiss nicht, ob wir solche Standards definieren sollten. 
Bucher: Warten wir die DRGs ab. 
Schüssler: Zum Schluss kann ich mir einen kleinen Seitenhieb auf die ge-
schätzten Chirurgen nicht verkneifen (lacht). Zwar werden wir als Gynäko-
logen von unseren chirurgischen Kollegen chirurgisch nicht ganz Ernst ge-
nommen, aber immerhin haben wir es geschafft, bei den Zertifizierungen die 
Nase etwas vorne zu haben, vom endoskopischen Operieren einmal ganz 
abgesehen. 
Bolli: Das muss man neidlos anerkennen. Ich hoffe, dass wir Chirurgen uns 
davon inspirieren lassen.
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Teilzeit in der Chirurgie: Zukunftsmodell oder nur machbar?
Teilzeitmodelle geniessen unter Chirurgen (noch) kein allzu hohes Ansehen, könnten aber zu einem wichtigen In-
strument werden, die Nachwuchsprobleme der Chirurgie zu lösen.

Corina Kim-Fuchs, corina.kim @insel.ch
Vital Schreiber, vital.schreiber@ksa.ch

Bekanntlich steht die Chirurgie in absehbarer Zeit vor einem grösseren 
Nachwuchsproblem und die Frage tut sich auf, wie man die drohenden 
Lücken füllen könnte, wie der chirurgische Weiterbildungsweg attrak-
tiver zu gestalten sei? Unweigerlich kommt man bei den Diskussionen 
über die Zukunft auf das Thema Teilzeitarbeit. Wenige Vorreiter gibt es, 
die sich aus verschiedenen Gründen für Teilzeitarbeit entschieden ha-
ben. Auch wenn es in Teilzeit arbeitende Chirurgen gibt, konnten wir 
ausschliesslich Chirurginnen zur Veröffentlichung ihrer Antworten auf 
einen Fragebogen bewegen. Drei Kurzinterviews vermitteln ein Stim-
mungsbild und sind als Anregung zur Diskussion gedacht.

Zu wie viel Prozent arbeiten Sie? Wie lange arbeiten Sie schon in Teil-
zeitpensum? Ist dies Ihre erste Teilzeitstelle?
Muff: Seit 1994 habe ich immer wieder zwischen 55 und 100 Prozent gear-
beitet. Im Moment bekleide ich eine 90-Prozent-Stelle.
Freitag: Zurzeit arbeite ich an meiner zweiten Teilzeitstelle 60 Prozent. Mein 
erstes Teilzeitpensum habe ich Mitte 2005 als Oberärztin angetreten, damals 
zu 80 Prozent.
Jori: Ich arbeite sei Mitte 2005 als Leitende Ärztin 80 Prozent. Bis zur Errei-
chung des Facharztes 1997 hatte ich immer ein volles Pensum. Ich arbeitete 
dann ein Jahr in England, wo ich erstmals Zeit hatte, über meine Prioritäten 
im Leben nachzudenken. Im Anschluss nahm ich noch eine Auszeit von acht 
Monaten. Bei meiner Rückkehr fand ich eine Stelle, wo mir ein reduziertes 
Pensum zugestanden wurde, nämlich 80 Prozent, damit ich die Sommer-
monate für Hochtouren freihatte. Nach zwei Jahren stieg ich aus finanziellen 
Gründen wieder zu 100 Prozent ein, allerdings begannen wir zu dieser Zeit 
bereits, unsere Arbeitszeit im Hinblick auf das Arbeitsgesetz zu reduzieren.

Warum haben Sie sich für eine Teilzeitarbeit entschieden?
Muff: Im Moment möchte ich die Freiheit besitzen, dass nie jemand fragen 
oder beanstanden kann, wenn ich mal einen Tag (oder länger) etwas anderes 
ma che und nicht arbeite. Dabei nehme ich die freie Zeit eher am Stück, wo-
chen weise, aber nicht ausschliesslich und sicher auch nicht vollständig.
Freitag: Der Übergang vom Voll- zum Teilzeitpensum hing mit meiner Mutter-
schaft zusammen. Mittlerweile bin ich Mutter von zwei Töchtern.
Jori: Mein Beruf erfüllt mich und gefällt mir ausserordentlich. Trotzdem will 
ich meine anderen Interessen und Tätigkeiten pflegen. 

Was sind die wichtigsten Vor- und Nachteile einer Teilzeitarbeit?
Muff: Der entscheidende Vorteil besteht darin, mehr Freiheit für das zu ha-
ben, was man (frau) sonst noch so im Leben will. Sinkt das Arbeitspensum 
allerdings unter 80 Prozent, besteht die Gefahr, dass zu wenig Routine sowie 
Angst und Vermeidungsverhalten entstehen.
Freitag: Für mich überwiegen die Vorteile: Ich habe Zeit für die Familie, finde 
Ausgleich zum Spitalalltag und empfinde grössere Freude und Motivation bei 
der Arbeit. Kleiner Nachteil: Ich bin weniger in ein Team integriert.
Jori: Grundsätzlich arbeiten alle in einem 24-Stunden-Betrieb nur einen Teil 
der Zeit. Zu bedenken ist, dass abhängig vom prozentualen Pensum vermut-
lich die Identifikation mit dem Arbeitsplatz weniger gross ist und man weni-

ger involviert wird, eine Karriere steht dann wahrscheinlich nicht mehr zur 
Diskussion. Als kritische Schwelle erachte ich 70 %, darunter ist ein volles 
Engagement kaum noch möglich. 

Würden Sie eine Teilzeitanstellung während der chirurgischen Weiterbil-
dung empfehlen? Wenn ja, für welche Dauer?
Muff: Nein, eine Teilzeitbeschäftigung sollte nach der Weiterbildung erfolgen, 
sonst kommt man nie zu einer genügenden Routine.
Freitag: Ja, das ist empfehlenswert und wird in Zukunft bestimmt noch ver-
mehrt an Bedeutung gewinnen. Das Erlangen eines FMH-Titels dauert aller-
dings entsprechend länger.
Jori: Die Arbeitszeit ist vergleichsweise (zu früher) kurz, die Beteiligung am 
klinischen Geschehen schon arg reduziert, sodass ich eine weitere Ausdün-
nung nicht empfehlen würde. Machbar ja, empfehlenswert nein.

War es schwierig, eine Teilzeitstelle zu finden? War sie mit Bedingungen 
verknüpft?
Muff: Nein, weder das eine noch das andere.
Freitag: Ich begegnete keinen besonderen Schwierigkeiten.
Jori: 1998 drückten selbst meine Kollegen, also angehende und frische 
Fachärzte, noch ihre tiefste Überzeugung aus, dass Teilzeit in der Chirur-
gie unmöglich wäre, ich als Oberärztin niemals eine Stelle kriegen würde. 
Ich vermute, dass mein damaliger Chef (als einziger) auf mein Ansinnen ein-
gegangen ist, weil er aus seiner gesundheitlich prekären Lage heraus eine 
etwas andere Perspektive auf die Work-Life-Balance gewonnen hatte. Be-
dingungen wurden keine gestellt. 

Haben Patienten oder Arbeitgeber Mühe mit dem gewählten Pensum?
Muff: Die Patienten merken das gar nicht. Ob mein Arbeitgeber Mühe damit 
hat, weiss ich nicht, ich frage auch nicht danach.
Freitag: Ich glaube nicht, zumindest soweit ich das beurteilen kann.
Jori: Die anfänglich ablehnende Haltung einiger weniger Kollegen schmolz 
dahin. Weder von Kollegen noch von Patienten bekomme ich direkt zu spü-
ren, dass sie Mühe hätten, ich kann aber nicht ausschliessen, dass mein 
Teilzeitpensum im Stillen manchmal verwünscht wird. 

Welche Organisationsform empfehlen Sie für Teilzeitstellen?
Muff: Ich halte es für empfehlenswert, mindestens ganze Wochen zu ar-
beiten, besser sogar ganze Monate, zumindest aber drei Wochen am Stück. 
Das Jobsharing ist ein gutes Modell, wenn Kompetenzen und Pflichten für 
die Zeit der Abwesenheit geregelt sind.
Freitag: Ideal wäre ein Jobsharing mit tageweisen Einsätzen. Wochenweise 
Einsätze empfinde ich als schwieriger – sowohl für den Spitalalltag als auch 
für die Organisation von Familie und Haushalt. Dienste und Wochenenden 
müssen aber in Relation zum jeweiligen Pensum genauso geleistet werden 
wie bei einer 100-Prozent-Anstellung.
Jori: Möglich ist alles, es gibt kein Patentrezept. Voraussetzung für eine be-
friedigende Lösung ist aber immer die Bereitschaft und das Entgegenkom-
men von beiden Seiten.
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Paralysies récurrentielles bilatérales et 
neuromonitoring du nerf récurrent en chirurgie 
thyroïdienne et parathyroïdienne

Si la plupart des études n’ont pas réussi à démontrer que le neuromonitoring du nerf récurrent permettait de dimi-
nuer de façon statistiquement significative le risque de paralysie récurrentielle, une utilisation adéquate de celui-ci 
devrait permettre de réduire à quasiment néant la catastrophe que représente une paralysie récurrentielle bilatérale.

Frédéric Triponez, frederic.triponez@hcuge.ch
Thomas Clerici, thomas.clerici@kssg.ch

Une formation spécifique, l’expérience chirurgicale et une dissec-
tion soigneuse avec visualisation systématique du nerf récurrent lors 
de toute chirurgie thyroïdienne ont considérablement réduit le risque 
de paralysie récurrentielle. Cependant, celle-ci représente toujours la 
complication la plus importante de la chirurgie de la thyroïde, redoutée 
tant par les patients que les chirurgiens. Si une paralysie récurrentielle 
unilatérale, même définitive, évolue le plus souvent favorablement du 
point de vue vocal, ce n’est jamais le cas des paralysies bilatérales qui 
sont toujours un désastre pour le patient et le chirurgien. Ces paralysies 
bilatérales nécessitent un passage prolongé aux soins intensifs (alors 
que généralement le patient avait été programmé pour un ou 2 jours 
d’hospitalisation simple)et parfois une trachéostomie, événement tou-
jours mal vécu même si la trachéostomie est le plus souvent transitoire. 
L’incidence des paralysies récurrentielles bilatérale est décrite entre 0.2 
– 0.5%, possiblement sous-évaluée puisque rarement rapportées.1, 2

Même si les études sur l’utilisation systématique duneuromonitoring du nerf 
récurrent lors de chirurgie thyroïdienne n’ont en général pas pu démontre-
rune diminution statistiquement significative du taux de paralysies récurren-
tielles (possiblement en raison du faible taux de paralysies récurrentielles et 
donc du nombre extrêmement importants de patients à étudier pour obtenir 
une significance statistique), son utilité lors de chirurgie thyroïdienne à risque 
augmentée (ré-intervention, cancer, maladie de Basedow) a pu être prouvée.3

L’utilité du neuromonitoring trouve aussi toute sa place dans la prévention 
des paralysies récurrentielles bilatérales. En effet, lors de chirurgie thyroï-
dienne prévue bilatérale, une perte de signal du premier côté opéré devrait 
pousser le chirurgien à se poser la question de l’attitude à tenir et à possi-
blement changer de stratégie opératoire. Après vérification de l’absence de 
problème technique évident (position des électrodes sous-cutanées, mobili-
sation du tube endotrachéal, branchement correct de toutes les électrodes, 
curarisation du patient entre autres), la chirurgie devrait être stoppée après la 
lobectomie et l’indication à une totalisation dans un deuxième temps redis-
cutée. En effet, une perte de signal neuromonitoring signale un risque de > 

50% de paralysie récurrentielle en post-opératoire immédiat (les faux positifs 
étant dus essentiellement aux problèmes techniques et aux récupérations 
rapides de neurapraxie ;leurs taux varient dans la littérature entre autres en 
fonction du timing de la laryngoscopie post-opératoire). En cas de nerfs ana-
tomiquement intacts, les chances de récupération d’une fonction nerveuse 
sont de l’ordre de 80 – 90%3-5 et la chirurgie du côté controlatéral peut alors 
être entreprise sans risque dans un deuxième temps opératoire. Si la paraly-
sie unilatérale persiste, l’indication opératoire doit être rediscutée en pensant 
aux traitement alternatifs (suivi clinique et échographique d’un goitre, tota-
lisation au radioiode pour maladie de Basedow voire même lors de cancer 
de faible risque) et en adressant éventuellement le patient à un chirurgien 
plus entraîné si nécessaire. Cette attitude devrait permettre de réduire à qua-
siment 0% le risque de paralysie récurrentielle bilatérale, en tous cas lors 
de chirurgie pour pathologie thyroïdienne bénigne. A notre avis, un cancer 
à faible risque évolutif devrait aussi être pris en charge de cette manière; il 
n’y a en effet aucune urgence à pratiquer une totalisation pour un cancer 
papillaire, même en présence de ganglions envahis dans le compartiment 
central. La situation est évidemment différente lors de cancer envahissant le 
nerf récurrent et lors de paralysie récurrentielle unilatérale présente avant l’in-
tervention. Dans ces rares situations où une prise de risque plus importante 
est probablement justifiée en raison de la pathologie en cause, le patient doit 
être clairement mis ou courant du risque de paralysie récurrentielle bilatérale.

Stratégie opératoire avec neuromonitoring lors de chirurgie thyroï-
dienne ou parathyroïdienne planifiée bilatérale:
Dans notre pratique, nous utilisons le neuromonitoring du nerf récurrent de 
façon systématique et nous suivons le protocole suivant:
1. Communiquer avec l’anesthésiste : éviter les curares de longue durée 

d’action pour l’intubation, éviter de recurariser le patient en cours d’in-
tervention, éviter de graisser le tube d’intubation avec les électrodes (la 
graisse est un excellent isolant!, un lubrifiant aqueux est permis), vérifier 
la bonne position du tube et des électrodes par laryngoscopie lors de 
l’intubation.

2. Lors de l’installation du patient, vérifier que toutes les électrodes sont 
branchées correctement et vérifier sur l’appareil la résistance des élec-
trodes (une résistance augmentée témoigne d’un mauvais positionne-
ment des électrodes).

Frédéric Triponez Thomas Clerici
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3. Débuter la chirurgie par le plus gros côté, le côté plongeant (en cas de 
goitre) ou le côté suspect en cas de nodule suspect ou malin à la cyto-
ponction.

4. Tester le fonctionnement du système neuromonitoring par recherche et 
stimulation du nerf vague, avant d’aborder la loge thyroïdienne. En géné-
ral on propose de le tester avec 1 mA initialement. Le nerf vague est facile 
à trouver entre la carotide et la veine jugulaire interne.

5. Visualisation systématique du nerf récurrent et stimulation de celui-ci au 
besoin lors de la dissection thyroïdienne.

6. Stimulation du nerf vague après la fin de la dissection du premier côté et 
la fin de l’hémostase de cette loge de lobectomie thyroïdienne.

7. Si l’on obtient un bon signal par stimulation du nerf vague, le risque de 
paralysie récurrentielle est inférieur à 01 - 1%3, 5, 6et la chirurgie peut 
être poursuivie comme prévue initialement.

8. Si l’on n’obtient plus de signal par stimulation du nerf vague, y compris 
après vérification des possibles problèmes techniques, et même si le nerf 
est anatomiquement intact, la chirurgie devrait être stoppée à ce stade 
et une laryngoscopie demandée en post-opératoire. Dans un environne-
ment avec plusieurs chirurgiens thyroïdiens, le plus expérimenté devrait 
être appelé pour avis. Une étude récente suggérerait que le stress du 
chirurgien engendré par la perte de signal du premier côté augmenterait 
possiblement le risque de paralysie de l’autre côté,5 ce qui renforce en-
core le principe de ne pas poursuivre soi-même la chirurgie et de s’arrêter 
après le premier côté.

9. En cas de bonne mobilité des deux cordes vocales à la laryngoscopie 
post-opératoire, le deuxième temps opératoire peut être prévu rapide-
ment ou avec un certain délai en fonction du désir du patient.

10. En cas de paralysie récurrentiellepost-opératoire prouvée à la laryngos-
copie, attendre 3, 6 voire 12 mois en fonction de la pathologie et pour-
suivre comme au point 9 ci-dessus si le nerf récupère une bonne fonction. 
Si la paralysie est définitive (en général considérée comme telle après 12 
mois, mais après 6 mois, les chances de récupération sont très faibles4) 
rediscuter de l’indication à une totalisation et informer le patient du risque 
de paralysie bilatérale le cas échéant. Un avis externe peut éventuelle-
ment être sollicité.

En conclusion, le neuromonitoring est devenu un instrument quasiment in-
dispensable aux yeux de beaucoup de chirurgiens thyroïdiens même s’il est 
impossible de garantir que son utilisation conduise à un taux réduit de pa-
ralysies récurrentielles unilatérales lorsque le nerf récurrent est visualisé de 
façon systématique. Par contre, son utilisation adéquate devrait mener à un 
changement de stratégie péri-opératoire lors de perte de signal du premier 
côté, ce qui devrait mener à une quasi disparition des désastres que sont les 
paralysies récurrentielles bilatérales.
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Le traitement inversé du cancer colorectal 
avec métastases hépatiques synchrones

Le cancer colorectal (CCR) est en occident la troisième tumeur maligne la plus fréquente et fait donc partie des 
problèmes de santé publique majeurs.
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En Suisse, l’incidence du CCR est d’environ 4000 cas/an (Association 
suisse des registres des tumeurs, période 2001-2005). La moitié des pa-
tients vont développer une ou des métastases hépatiques (MH) au cours 
de leur maladie, dont un quart au moment du diagnostic. En Suisse, les 
patients présentant une ou des MH au moment du diagnostic représen-
tent un nombre situé autour de 1000 patients par année.La chirurgie reste 
le seul traitement à but curatif et la « résécabilité » complète des MH 
conditionne directement le pronostic puisqu’une ablation incomplète des 
MH n’augmente pas la survie1.

Jusqu’à peu, le traitement standard des CCR avec des MH d’emblée pré-
sentes (métastases synchrones) consistait en: 1. la résection de la tumeur 
primitive 2. une chimiothérapie 3. une résection hépatique si toutes les mé-
tastases étaient «résécables». En 2006, notre institution a publié les résultats 
d’une stratégie nouvelle2 qui commence par 1) une chimiothérapie première, 
visant à contrôler les métastases hépatiques et la tumeur primitive, 2) la ré-
section des MH puis 3), de la tumeur primitive dans un troisième temps, après 
radio-chimiothérapie pelvienne néo-adjuvante lege artis lorsque celle-ci est 
indiquée par le stade clinique de la tumeur rectale (T3 et/ou N1). 

Pour quels patients peut-on utiliser cette stratégie?
Le traitement inversé (TI) a d’abord été destiné aux patients avec un CCR et 
des MH synchrones avancées (MHSA). La gravité de la maladie a été définie 
par un score de risque clinique (Clinical Risk Score) publié par Y. Fong en 
1999, basé sur 5 critères: la taille des MH > 5cm, le nombre de MH > 1, le 
CEA > 200, le synchronisme entre CCR et MH < 12 mois, un N+ pour le CCR. 
Chaque critère vaut 1 point. Un score de 3 ou plus a été considéré de mauvais 
pronostic et il a été proposé que ces patients soient enrôlés dans de nouveaux 
protocoles d’étude3. Les patients traités avec le protocole TI avaient tous un 
score de 3 à 5 dans notre étude initiale, puis devant les résultats obtenus 
des patients avec un score moins avancé ont été enrôlés. Ce protocole n’est 
cependant pas indiqué chez des patients souffrant d’une tumeur colorectale 
occlusive associée à des métastases hépatiques synchrones.

Pourquoi ne pas opérer les MH et le CCR en même temps?
La résection simultanée des MH et du CCR offre l’avantage de ne différer la 
résection ni des MH ni du CCR. Une telle prise en charge a été décrite avec un 
taux similaire de morbidité/mortalité à une résection séquentielle, mais pour 
des patients jeunes très sélectionnés avec des MH limitées4, 5. Pour les pa-

tients présentant des MHSA et des comorbidités, une prise en charge séquen-
tielle est préférable [6]. Par ailleurs, dans plusieurs études importantes, les 
résultats à long terme des patients avec une chirurgie simultanée sont équiva-
lents à ceux des patients avec traitement en deux temps malgré une maladie 
plus favorable, ce qui témoigne en fait de résultats inférieurs5, 7-12.

Pourquoi le foie d’abord?
La prise en charge séquentielle traditionnelle débutait avec 1) la résection 
colorectale, 2) continuait avec une chimiothérapie à destinée hépatique et 
3) finissait avec une résection des MH si ces dernières étaient accessibles 
à la chirurgie.Cela impliquait que le traitement des MH, qui débutait avec la 
chimiothérapie, soit retardé jusqu’à la fin de la prise en charge de la tumeur 
primitive. Or ce premier temps de la séquence pouvait durer plusieurs mois, 
particulièrement si une radio-chimiothérapie néo adjuvante était effectuée 
pour une tumeur rectale (inefficace sur les MH), soit que le patient souffrait de 
complications post-opératoires, principalement infectieuses, qui retardaient le 
début de la chimiothérapie. Durant cette période les MH pouvaient progresser 
au-delà d’une situation initialement accessible à une chirurgie à but curatif. Il a 
été montré qu’après une chirurgie rectale, seuls 50% des patients recevaient 
une chimiothérapie complète post-opératoire qu’elles qu’en soient les raisons 
[13]. Ceci implique qu’un malade sur deux ne bénéficie pas d’un traitement 
adéquat de ses MH après chirurgie rectale.Pour éviter cette situation, nous 
avons décidé dès fin 1999 de traiter ces malades par une chimiothérapie pre-
mière puis par une résection des métastases hépatiques et de la tumeur pri-
mitive. Le risque principal étant la croissance des MH, il est apparu qu’il valait 
mieux réaliser le traitement complet des MH avant de réaliser le traitement de 
la tumeur primitive, en particulier si une radiothérapie pelvienne pré-opératoire 
était indiquée.

Premier temps: la chimiothérapie
La clé de voute du traitement des MHSA est la chimiothérapie avant leur ré-
section, pour 3 raisons:L’utilisation de l’irinotecan et de l’oxaliplatine a permis 
d’augmenter la réponse des MH à la chimiothérapie chez >50% des patients, 
contre <25% à l’ère du 5-FU/leucovorine14, 15 (fig. 1). Ces nouvelles chimio-
thérapies ont ainsi induit un « downstaging » de MH initialement irrésecables, 
permettant l’accès d’un plus grand nombre de patients à une chirurgie cura-
tive16. Même pour des situations accessibles d’emblée à la chirurgie, une 
augmentation de la survie a été démontrée après chimiothérapie type OCFL 
(Oxaliplatin combiné à l’irinotecan et au 5-fluorouracil/leucovorin) en cas de 
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4 ou plus MH17-19. Par extension, nous proposons une chimiothérapie néo-
adjuvante en cas de 2-3 métastases bilobaires si l’état clinique le permet.La 
chimiothérapie permet de tester l’évolutivité des MH. En effet, malgré le haut 
degré de réponse aux nouvelles combinaisons de chimiothérapies, certains 
patients présentent une progression des MH sous chimiothérapie. On pourrait 
imaginer que si ces patients présentaient initialement une maladie résécable, 
le « retard » engendré par la chimiothérapie néo-adjuvante pourrait être res-
ponsable d’une progression au-delà d’un traitement curatif. Or l’expérience 
internationale n’a pas montré jusqu’à présent de tels cas, les seuls patients 
ayant progressé sous chimiothérapie n’étant pas opérables au moment du 
diagnostic20. Par ailleurs, une progression sous chimiothérapie néo-adjuvante 
est associée à un mauvais pronostic, même si une hépatectomie à but curatif 
est réalisée21. Ceci est corrélé à des éléments histopathologiques qui montrent 
également qu’une faible réponse histologique de la tumeur à la chimiothérapie 
est associée avec une survie diminuée22. Pour ces patients, l’utilité et l’impact 
de la chirurgie de résection sur la survie sont probablement très minimes.
 
Deuxième temps: la chirurgie hépatique
L’hépatectomie est réalisée environ 3 semaines après la fin de la chimiothé-
rapie. Les nouveaux agents chimiothérapeutiques sont aussi efficaces que 
pourvus d’effets secondaires: l’oxaliplatine engendre un syndrome d’obstruc-
tion sinusoïdale23, l’irinotecan est associé à des stéato-hépatites24. Si l’Avas-
tin“ (bevacizumab) a été utilisé, il n’est pas administré lors du dernier cycle car 
au minimum 4 semaines d’arrêt sont obligatoires avant la chirurgie en raison 
du risque de retard de cicatrisation. L’effet de la chimiothérapie n’est pas infini 
dans le temps. Une fois que les MH ont répondu (diminution du volume de 
tissu tumoral au CT scan et diminution du CEA) et que 3-4 semaines sont 
passées après la chimiothérapie, il faut profiter d’une « fenêtre thérapeutique» 
pour effectuer l’hépatectomie.Un grand nombre de patients vont récidiver 
après une première hépatectomie. La résection oncologique la plus écono-
mique devrait ainsi être envisagée en vue d’hépatectomies ultérieures25.

Troisième temps: la chirurgie colorectale
La résection colorectale suit les principes traditionnels de la chirurgie oncolo-
gique. Avec le TI, deux éléments sont à relever :La résection colorectale est 
effectuée 1 à 2 mois après la résection hépatique. Malgré le fait que la chimio-
thérapie néo-adjuvante agisse non seulement sur les MH mais également sur 
la tumeur primitive, un CCR occlusif est une contre-indication absolue à un TI. 
Le troisième temps est uniquement consacré au CCR. D’une part l’interven-
tion peut avoir lieu sans stress de temps et être précédée d’une radiothérapie 
si nécessaire, d’autre part le risque chirurgical est limité à la seule résection 
colorectale puisque le geste hépatique a déjà été réalisé (stratégie séquen-
tielle). Néanmoins, si les conditions le permettent (p. ex. CCR droit, patient 
jeune) une résection de la tumeur primitive peut être réalisée en même temps 
que la résection hépatique.

Résultats et conclusion
Dans une publication reprenant les 35 patients inclus dans une TI entre janvier 
1998 et décembre 2007, 30 patients ont pu bénéficier du traitement complet. 
La survie de ces 30 patients était de 60% et 31% à respectivement 3 et 5 
ans du début du traitement [20]. L’ensemble de ces patients avait un CRC 
avancé dont 50% environ avait plus de 9 MH. A noter que la survie doit dans 
le cas du TI être calculée à partir du début de la chimiothérapie.Le Traitement 
Inversé fait aujourd’hui partie des stratégies de traitement des MHSA. Consi-
dérant qu’un millier de patients présentent des MH synchrones chaque année 
en Suisse, les médecins et chirurgiens confrontés à de tels cas devraient en 
connaître l’existence et le principe, et en peser les avantages potentiels. Le TI 
nécessite à ce jour une prise en charge multidisciplinaire et un calendrier thé-
rapeutique pré-établi. Pour cette raison, nous préconisons que ces patients 
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soient évalués dans des centres capables d’offrir ce type de traitement, même 
si la situation semble initialement dépassée car une chimiothérapie néoadju-
vante peut induire une forte régression tumorale permettant un traitement à 
but curatif.

Exemple de régression d’une métastase du foie droit et de la tumeur primitive avant et après chimiothérapie 
de type OCFL, permettant une chirurgie combinée en un seul temps.

A Métastase hépatique de 4 cm avant chimiothérapie
B Métastase hépatique de 2.1 cm après chimiothérapie
C Tumeur rectale de 8 cm avant chimiothérapie, symptomatique
D Tumeur rectale de 3 cm après chimiothérapie, disparition des symptômes
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Einleitung
In der Chirurgie, insbesondere im Rahmen von orthopädischen und trau-
matologischen Eingriffen, wird der Arzt täglich damit konfrontiert, über eine 
adäquate Thromboseprophylaxe zu entscheiden. Hierbei stehen ihm eine 
Vielzahl verschiedener Medikamente zu Verfügung.

Das verwendete Produkt und dessen jeweilige Dosierung werden dabei häu-
fig mehr oder weniger automatisch entsprechend langjähriger persönlicher 
wie auch spitalspezifischer Erfahrung und Gewohnheit festgelegt. Für den 
komplexen Fall steht meist eine spitalinterne Richtlinie mit Empfehlungen zur 
Verfügung. 

Seit gut einem Jahr scheint die Thromboseprophylaxe, gerade in der Or-
thopädie, durch die Markteinführung oral zu verabreichender Wirkstoffe wie 
Rivaroxaban, ausserhalb der Schweiz zusätzlich auch Dabigatran, erheblich 
vereinfacht worden zu sein. Jedoch gilt es auch hier, Indikation und evtl. Kon-
traindikationen genau zu beachten. 

Die vorliegende Arbeit wird nicht detailliert auf etwaige Thrombose-Risi-
koklassifikationen mit entsprechenden Therapieempfehlungen für ein be-
stimmtes Patientengut oder Operationen eingehen. Hier sei auf die umfang-
reich vorhandene Literatur verwiesen1-7, insbesondere die AWMF-Leitlinie 
aus Deutschland5 und die ACCP-Guidelines aus den USA3,4 geben hierzu 
eine ausgezeichnete Übersicht mit entsprechenden Empfehlungen. 

Ziel dieser Arbeit ist ein zusammenfassender Überblick über die Vielzahl der 
Medikamente, die häufig im Rahmen der Thromboseprophylaxe verwendet 
werden. Es wird dabei auf den jeweiligen Wirkmechanismus, Indikationen 
sowie Kontraindikationen und mögliche Alternativen bei Komplikationen ein-
gegangen. 

Grundsätzlich lassen sich die Antikoagulantien bereits durch ihre Applikati-
onsform (oral und parenteral) in 2 grosse Gruppen unterscheiden. 

Orale Antikoagulantien
Vitamin K Antagonisten (VKA)
Kumarine (z.B. Marcoumar®, Sintrom®) hemmen kompetitiv die Carboxylie-
rung und somit die Funktion der Gerinnungsfaktoren II, VII, IX, X, Protein C 
und S. VKA werden bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts routinemässig 
zur Thromboseprophylaxe eingesetzt, weshalb die Erfahrung mit ihnen sehr 
gross ist. Wegen der verzögert einsetzenden Wirkung und der Interaktion 
mit anderen Medikamenten und Nahrungsmitteln sowie des engen therapeu-
tischen Fensters ist eine regelmässige Laborkontrolle (INR) notwendig. Aus 
diesen Gründen werden die Kumarine in Europa eher zur Langzeitprophylaxe 
bzw. -Therapie als zur perioperativen Prophylaxe eingesetzt. 

Im Vergleich mit Heparinen liegen zahlreiche Studien vor, die sich meist auf 
Vergleiche mit niedermolekularen Heparinen (NMH), teilweise aber auch auf 
unfraktioniertes Heparin (UFH) beziehen. Dabei scheint die Heparingabe 
wirksamer zu sein, dies jedoch auf Kosten von Blutungskomplikationen6,8. 
Im Vergleich zu NMH scheinen VKA bei vergleichbarem Blutungsrisiko weni-
ger wirksam als NMH zu sein7.

Direkte Thrombin-Inhibitoren (Faktor II)
Dabigatran Etexilat (Pradaxa®) ist ein sogenanntes Pro-Drug, welches in 
der Leber in die Wirksubstanz Dabigatran umgewandelt wird. Die Biover-
fügbarkeit liegt bei etwa 5%. Dabigatran ist ein direkter Thrombininhibitor, 
welcher die Gerinnung direkt und kompetitiv ohne Kofaktoren am Zentrum 
von Thrombin hemmt9. Da die Umwandlung von Pro-Drug zum aktiven Wirk-
stoff in der Leber stattfindet, können Medikamente, die die CYP3A4-Aktivität 
beeinflussen indirekt auch die Metabolisierung von Dabigatran beeinflussen. 
Die Ausscheidung erfolgt weitgehend über die Niere (ca. 80-85%), weshalb 
bei eingeschränkter Nierenfunktion eine Dosisanpassung nötig ist, bzw. das 
Medikament nicht eingesetzt werden sollte, wenn die Clearance weniger als 
30ml/min beträgt. Die Wirksamkeit und Sicherheit von Dabigatran wurde u.a. 
in 2 Phase-III-Studien gegenüber Enoxaparin bei Hüft- und Kniegelenkersatz 
nachgewiesen10,11. In der Schweiz ist Dabigatran bisher nicht zugelassen. 

Direkte Faktor Xa-Inhibitoren
Rivaroxaban (Xarelto®) greift als direkter Faktor Xa-Inhibitor in die Gerin-
nungskaskade ein. Dabei wird ohne Kofaktoren sowohl der freie, als auch 
der im Prothrombinase-Komplex gebundene Faktor Xa blockiert. Rivaroxa-
ban wir zu 2/3 metabolisiert: jeweils zur Hälfte über die Niere und die Leber; 
1/3 wird unverändert über die Niere ausgeschieden. Daraus folgt, dass so-
wohl die Nierenfunktion als auch Medikamente, welche die CYP3A4 und P-
Glykoprotein stark beeinflussen, Auswirkungen auf den Plasmaspiegel von 
Rivaroxaban haben können.

In verschiedenen Phase-III-Studien („RECORD 1-4“) zeigte sich Rivaroxa-
ban gegenüber Enoxaparin in der Wirksamkeit (d.h. der Thromboembo-
lieprophylaxe) überlegen. Grössere Blutungen traten dabei bei Rivaroxaban 
etwas häufiger auf, dies jedoch ohne statistische Signifikanz12-15.

Parenterale Anitkoagulantien
Heparine
Zu den Heparinen zählen unfraktioniertes Heparin (UFH) und niedermoleku-
lare Heparine (NMH oder engl. LMWH für „low molecular weight heparin“).
Unfraktioniertes Heparin (UFH) verstärkt die Wirkung von Antithrombin und 
hemmt somit indirekt Thrombin (Faktor IIa) und Faktor Xa. Es handelt sich 
um ein Gemisch aus Mukopolysacchariden unterschiedlicher Kettenlänge, 
welche aus Schweinedarmmukosa gewonnen werden. Die Wirksamkeit der 
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Therapie muss regelmässig mittels Kontrolle der aktivierten partiellen Throm-
boplastinzeit (aPTT) überprüft werden, da die unspezifische Bindung von 
UFH an Plasmaproteine zu einer relativ hohen Variabilität der Wirkung führt.

Niedermolekulare Heparine (NMH) werden über verschiedene Hydrolyse-, 
Depolimerisations- und Digestions-Verfahren aus UFH gewonnen und stellen 
somit aufgrund leichter Unterschiede bezüglich Molekulargewicht, Pharma-
kokinetik und Aktivität eine in sich nicht ganz homogene Gruppe dar. Häu-
fig verwendete NMH sind unter anderem Dalteparin (Fragmin®), Enoxaparin 
(Clexane®) und Nadroparin (Fraxiparine®/Fraxiforte®). Die NMH wirken über 
Antithrombin vorwiegend auf Faktor Xa, je nach Zusammensetzung wird zu-
sätzlich auch mehr oder weniger der Faktor IIa inhibiert. Die Vorteile der NMH 
liegen u.a. in der längeren Halbwertszeit, besseren Bioverfügbarkeit sowie 
der besseren Vorhersagbarkeit der Wirkung, so dass auf eine regelmässige 
Kontrolle (Antifaktor Xa Aktivität) im Normalfall verzichtet werden kann.

UFH wird in der Leber metabolisiert (inaktiviert) und über die Niere als inak-
tives Heparin eliminiert. NMH wird teilweise in der Leber metabolisiert und 
über die Niere in wenig oder nicht metabolisierter Form ausgeschieden. Da-
raus ergibt sich, dass es bei Niereninsuffizienz zu einer Kumulation der NMH 
mit entsprechend verstärkter Wirkung kommen kann und die Dosis (unter 
Antifaktor Xa Monitoring) entsprechend angepasst werden oder auf den Ge-
brauch von NMH verzichtet werden sollte16. 

Sowohl bei Verwendung von UFH als auch NMH kann eine heparininduzierte 
Thrombozytopenie (HIT) auftreten, wobei dieses Risiko bei Verwendung von 
NMH deutlich geringer ist17. Bei Auftreten einer HIT muss die Applikation von 

UFH bzw. NMH gestoppt werden, je nach Indikation sollte die Thrombose-
prophylaxe dann mit direkten Thrombinhemmern (z.B. Lepirudin (Refludan®)) 
oder Heparinoiden (Danaparoid (Orgaran®)) fortgesetzt werden. Kumarine 
sind wegen einer transienten Hyperkoagulabilität im Anfangsstadium kon-
traindiziert.

Als weitere mögliche Nebenwirkung ist bei Langzeitanwendung noch die 
Osteopenie/Osteoporose zu erwähnen. Bezüglich der Wirksamkeit und Si-
cherheit konnte bisher kein klarer Vorteil von NMH gegenüber UFH gezeigt 
werden18-20. 

Heparinoide
Danaparoid (Orgaran®) wird ebenfalls aus Schweinedarmmukosa gewonnen 
und ist ein heparinfreies Gemisch von Heparinoiden. Es hemmt den Faktor 
Xa antithrombinvermittelt und wird in unveränderter Form über die Niere aus-
geschieden, weshalb eine Kumulationsgefahr bei Niereninsuffizienz besteht.
Bezüglich Wirksamkeit und Verträglichkeit ist es mit den NMH vergleichbar, 
hervorzuheben ist, dass es als Alternativmedikament bei einer HIT eingesetzt 
werden kann.

Fondaparinux
Fondaparinux (Arixtra®) ist ein synthetisch hergestelltes Pentasaccharid, so-
mit besteht im Vergleich zu den UFH/NMH und Heparinoiden keine Gefahr 
einer Verschleppung von kontaminierenden Stoffen aus dem Ausgangsmate-
rial (Schweinedarmmukosa) in das Endprodukt mit eventuell unerwünschten 
Wirkungen.

Fondaparinux hemmt antithrombinvermittelt spezifisch Faktor Xa und wird 
unverändert über die Niere ausgeschieden. Bei eingeschränkter Nierenfunk-
tion sollte deshalb wegen der Kumulationsgefahr die Dosis reduziert werden. 
In der Literatur wurde eine HIT unter Therapie mit Fondaparinux beschrie-
ben21, ein direkter Zusammenhang wurde dabei jedoch zumindest in Fra-
ge gestellt22. Das eventuelle Auftreten einer Fondaparinux-induzierten HIT 
kann also nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, eine regelmässige 
Kontrolle der Thrombozytenzahl bei Therapie mit Fondaparinux scheint aber 
aufgrund der aktuellen Datenlage im Moment nicht zwingend erforderlich. 
Fondaparinux konnte in verschiedenen Studien im Vergleich zu Enoxaparin 
eine bessere Wirksamkeit bei gleicher Sicherheit zeigen23,24.

Thrombinhemmer
Lepirudin (Refludan®) und Bivalirudin (Angiox®) sowie das in der Schweiz 
nicht erhältliche Argatroban (Argatra®) sind direkte Thrombinhemmer. Lepi-
rudin und Argatroban können aufgrund ihrer fehlenden Kreuzreaktion mit HIT 
Typ II-Antikörpern bei HIT II eingesetzt werden. Bivalirudin wird eher im Rah-
men koronarangiographischer Interventionen eingesetzt.

Metabolisierung und Ausscheidung von Lepirudin findet überwiegend in der 
Niere statt, wobei ca. 35% der verabreichten Dosis in unveränderter Form 
renal eliminiert werden. Auch hier ist also bei renaler Insuffizienz Vorsicht ge-
boten. Die antikoagulatorische Wirksamkeit kann mittels der aPTT monitori-
siert werden.

Zu beachten ist ebenfalls, dass es unter Anwendung von Lepirudin zur Ent-
wicklung von Antikörpern kommen kann, welche zur Verlängerung der Halb-
wertszeit und Erhöhung des Lepirudinspiegels führen. Bei Reexposition kann 
es in seltenen Fällen zu allergischen bis hin zu anaphylaktoiden Reaktionen 
kommen.
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Einnahme Oral Parenteral (i.v./s.c.)

Markenname Marcoumar Pradaxa Xarelto Liquemin Fragmin Clexane Fraxiparine Orgaran Arixtra Refludan

Wirkstoff Phenprocoumonum Dabigatran Rivaroxaban Heparin Dalteparin Enoxaparin Nadroparin Danaparoid Fondaparinux Lepirudin

Ziel Vitamin-K-Antagonist
Hemmt indirekt 
Neubildung von Faktor II, 
VII, IX, X

Faktor IIa (direkt) Faktor Xa (direkt) antithrombinvermittelt:
Faktor IIa und Xa (auch 
XIIa, XIa u. IXa)

antithrombinvermittelt:
Faktor Xa, XIIa, 
Kallikrein (auch IIa, 
XIa, IXa)

antithrombinvermittelt:
Faktor Xa (auch IIa)

antithrombinvermittelt:
Faktor Xa (auch IIa)

antithrombinvermittelt:
Faktor Xa

antithrombinvermittelt:
selektiv Faktor Xa

Faktor IIa (direkt)

Erste Dosis vor/nach OP Wirkung setzt 36-72h 
nach erster Gabe ein.
Sollte überlappend mit 
UFH/NMH gegeben 
werden

1-4h post-OP (1x110mg) 6-10h post-OP (10mg) Je nach Indikation 
Beginn bereits vor OP 
oder 0-6h nach OP

4-8h post-OP
(2.500E)

Allg. Chir.:
2h vor OP (20mg)
Orthopädie:
12h vor OP (40mg)

Allg. Chir.:
2h vor OP (0.3ml)
Orthopädie:
12h vor OP und 12h 
nach OP (0.2-0.4ml)

1-4h vor OP
(1x750 od. 1250 Anti-
Xa-Einheiten 
(nach Gewicht))

Ab 6h post-OP
(2.5mg)

k.A.

Dosierung/Tag
(Prophylaxe)

Initial 5-9mg über 3d, 
dann nach INR

2x110mg (ab 2.po Tag) 1x10mg Infusion:
Bolus 5.000-10.000IE, 
anschliessend 20.000-
30.000 IE/Tag

1x2.500E-5.000E 
je nach Risiko

1x20mg-40mg 
je nach Risiko

1.-3. Tag: 
1x0.2-0.4ml
Ab 4. Tag:
1x0.3-0.6ml
(jeweils nach Risiko u. 
Gewicht)

2x750 od. 1250 Anti-
Xa-Einheiten 
(nach Gewicht)

1x2.5mg 0.1-0.15 mg/kg KG 
pro Stunde als 
Dauerinfusion

Bioverfügbarkeit 1% aktiv
99% an Plasmaproteine 
gebunden (Depotwirkung)

4% 80-100% 15-40% >90% 100% >90% >90% 100% 90-100%

Ausscheidung Leber (bzw. enterohepa-
tischer Kreislauf -65%) u. 
Niere (35%)

80-85% Niere
15-20% Leber

66% Niere 
(davon 50% nicht metabolisiert)
33% Leber

Leber u. Niere Metabolisierung in der 
Leber
Ausscheidung über 
Niere

Metabolisierung in der 
Leber
Ausscheidung über 
Niere (40%)

Metabolisierung in der 
Leber
Ausscheidung über 
Niere

Niere Unverändert über Niere 39-66% Niere 
(teilweise metabolisiert)

Monitoring
-Prophylaxe
-Therapie

INR
2.0
2.5-3.25

klinisch PT, aPTT und Antifaktor-Xa-Ak-
tiviät sind beinflusst, jedoch kein 
Test/Wert offiziell kalibriert

aPTT
TZ

Anti-Faktor-Xa Klinisch
Anti-Faktor-Xa
(nicht offiziell kalibriert)

Anti-Faktor-Xa Anti-Faktor-Xa Anti-Faktor Xa-
(Fondaparinux muss
als Standardreferenz 
für die Analyse verwen-
det sein, sonst keine 
Aussage möglich)

aPTT

Niereninsuffizienz 
(Creaclearance <30ml/min)

mit Vorsicht KI KI Unter strenger Kontrolle 
der 
Gerinnungsparameter
(Dosisanpassung)

Mit Vorsicht 
(Dosisanpassung)

Mit Vorsicht 
(Dosisanpassung)

Nicht empfohlen KI (ausser bei Therapie 
wg. HIT: dann unter 
Dosisanpassung)

Dosisreduktion auf 
1.5mg/d
KI bei Clearance 
< 20 ml/min

KI (ausser bei Therapie 
wg. HIT: dann unter 
Dosisanpassung)

Leberinsuffizienz mit Vorsicht Nicht empfohlen 
(Herstellerinfo)

KI Nicht empfohlen Mit Vorsicht 
(Keine Daten)

Mit Vorsicht 
(Keine Daten)

Keine Daten KI (ausser bei Therapie 
wg. HIT: dann unter 
Dosisanpassung)

mit Vorsicht

Antidot
(bei Blutung o.ä.)

Vit K (p.o./i.v.)
FFP

- Kein spezifisches Antidot
Alternativ:
- Evtl. FFP geben
- Gute Diurese 
(Ausscheidung über Niere)
- rekombinanter Faktor VIIa 
(NovoSeven®).

- Kein spezifisches Antidot
Alternativ:
- aktiviertes Prothrombinkom-
plexkonzentrat (APCC);
- Prothrombinkomplexkonzen-
trat (PCC);
- rekombinanter Faktor VIIa 
(NovoSeven®).

Protaminhydrochlorid 
(Protamin)

Protaminhydrochlorid 
(Protamin)

Protaminhydrochlorid 
(Protamin)

Protaminhydrochlorid 
(Protamin)

- Kein spezifisches 
Antidot
Alternativ:
- Bluttransfusion
- Plasmapharese
(Protamin antagonisiert 
teilweise, jedoch keine 
Daten vorhanden, Ein-
satz NICHT empfohlen)

- Kein spezifisches 
Antidot
Alternativ:
- Bluttransfusion
- Plasmapharese
- rekombinanter Faktor 
VIIa (NovoSeven®).

- Kein spezifisches 
Antidot
Alternativ:
- Bluttransfusion
- Dialyse
- experimentell: Gabe 
von von-Willebrand 
Faktor

Empfehlung (Guidelines ACCP) (Guidelines ACCP) (Guidelines ACCP) (Guidelines ACCP) (Guidelines ACCP) (Guidelines ACCP)

-Hüft-TP - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A

-Knie-TP - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A

-Hüftfraktur - Grade 1B Nicht empfohlen 
(Herstellerinfo)

- Grade 1B - Grade 1B - Grade 1B - Grade 1B - Grade 1A

-Allg. Chirurgie
(grössere Eingriffe)

- Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A
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Einnahme Oral Parenteral (i.v./s.c.)

Markenname Marcoumar Pradaxa Xarelto Liquemin Fragmin Clexane Fraxiparine Orgaran Arixtra Refludan

Wirkstoff Phenprocoumonum Dabigatran Rivaroxaban Heparin Dalteparin Enoxaparin Nadroparin Danaparoid Fondaparinux Lepirudin

Ziel Vitamin-K-Antagonist
Hemmt indirekt 
Neubildung von Faktor II, 
VII, IX, X

Faktor IIa (direkt) Faktor Xa (direkt) antithrombinvermittelt:
Faktor IIa und Xa (auch 
XIIa, XIa u. IXa)

antithrombinvermittelt:
Faktor Xa, XIIa, 
Kallikrein (auch IIa, 
XIa, IXa)

antithrombinvermittelt:
Faktor Xa (auch IIa)

antithrombinvermittelt:
Faktor Xa (auch IIa)

antithrombinvermittelt:
Faktor Xa

antithrombinvermittelt:
selektiv Faktor Xa

Faktor IIa (direkt)

Erste Dosis vor/nach OP Wirkung setzt 36-72h 
nach erster Gabe ein.
Sollte überlappend mit 
UFH/NMH gegeben 
werden

1-4h post-OP (1x110mg) 6-10h post-OP (10mg) Je nach Indikation 
Beginn bereits vor OP 
oder 0-6h nach OP

4-8h post-OP
(2.500E)

Allg. Chir.:
2h vor OP (20mg)
Orthopädie:
12h vor OP (40mg)

Allg. Chir.:
2h vor OP (0.3ml)
Orthopädie:
12h vor OP und 12h 
nach OP (0.2-0.4ml)

1-4h vor OP
(1x750 od. 1250 Anti-
Xa-Einheiten 
(nach Gewicht))

Ab 6h post-OP
(2.5mg)

k.A.

Dosierung/Tag
(Prophylaxe)

Initial 5-9mg über 3d, 
dann nach INR

2x110mg (ab 2.po Tag) 1x10mg Infusion:
Bolus 5.000-10.000IE, 
anschliessend 20.000-
30.000 IE/Tag

1x2.500E-5.000E 
je nach Risiko

1x20mg-40mg 
je nach Risiko

1.-3. Tag: 
1x0.2-0.4ml
Ab 4. Tag:
1x0.3-0.6ml
(jeweils nach Risiko u. 
Gewicht)

2x750 od. 1250 Anti-
Xa-Einheiten 
(nach Gewicht)

1x2.5mg 0.1-0.15 mg/kg KG 
pro Stunde als 
Dauerinfusion

Bioverfügbarkeit 1% aktiv
99% an Plasmaproteine 
gebunden (Depotwirkung)

4% 80-100% 15-40% >90% 100% >90% >90% 100% 90-100%

Ausscheidung Leber (bzw. enterohepa-
tischer Kreislauf -65%) u. 
Niere (35%)

80-85% Niere
15-20% Leber

66% Niere 
(davon 50% nicht metabolisiert)
33% Leber

Leber u. Niere Metabolisierung in der 
Leber
Ausscheidung über 
Niere

Metabolisierung in der 
Leber
Ausscheidung über 
Niere (40%)

Metabolisierung in der 
Leber
Ausscheidung über 
Niere

Niere Unverändert über Niere 39-66% Niere 
(teilweise metabolisiert)

Monitoring
-Prophylaxe
-Therapie

INR
2.0
2.5-3.25

klinisch PT, aPTT und Antifaktor-Xa-Ak-
tiviät sind beinflusst, jedoch kein 
Test/Wert offiziell kalibriert

aPTT
TZ

Anti-Faktor-Xa Klinisch
Anti-Faktor-Xa
(nicht offiziell kalibriert)

Anti-Faktor-Xa Anti-Faktor-Xa Anti-Faktor Xa-
(Fondaparinux muss
als Standardreferenz 
für die Analyse verwen-
det sein, sonst keine 
Aussage möglich)

aPTT

Niereninsuffizienz 
(Creaclearance <30ml/min)

mit Vorsicht KI KI Unter strenger Kontrolle 
der 
Gerinnungsparameter
(Dosisanpassung)

Mit Vorsicht 
(Dosisanpassung)

Mit Vorsicht 
(Dosisanpassung)

Nicht empfohlen KI (ausser bei Therapie 
wg. HIT: dann unter 
Dosisanpassung)

Dosisreduktion auf 
1.5mg/d
KI bei Clearance 
< 20 ml/min

KI (ausser bei Therapie 
wg. HIT: dann unter 
Dosisanpassung)

Leberinsuffizienz mit Vorsicht Nicht empfohlen 
(Herstellerinfo)

KI Nicht empfohlen Mit Vorsicht 
(Keine Daten)

Mit Vorsicht 
(Keine Daten)

Keine Daten KI (ausser bei Therapie 
wg. HIT: dann unter 
Dosisanpassung)

mit Vorsicht

Antidot
(bei Blutung o.ä.)

Vit K (p.o./i.v.)
FFP

- Kein spezifisches Antidot
Alternativ:
- Evtl. FFP geben
- Gute Diurese 
(Ausscheidung über Niere)
- rekombinanter Faktor VIIa 
(NovoSeven®).

- Kein spezifisches Antidot
Alternativ:
- aktiviertes Prothrombinkom-
plexkonzentrat (APCC);
- Prothrombinkomplexkonzen-
trat (PCC);
- rekombinanter Faktor VIIa 
(NovoSeven®).

Protaminhydrochlorid 
(Protamin)

Protaminhydrochlorid 
(Protamin)

Protaminhydrochlorid 
(Protamin)

Protaminhydrochlorid 
(Protamin)

- Kein spezifisches 
Antidot
Alternativ:
- Bluttransfusion
- Plasmapharese
(Protamin antagonisiert 
teilweise, jedoch keine 
Daten vorhanden, Ein-
satz NICHT empfohlen)

- Kein spezifisches 
Antidot
Alternativ:
- Bluttransfusion
- Plasmapharese
- rekombinanter Faktor 
VIIa (NovoSeven®).

- Kein spezifisches 
Antidot
Alternativ:
- Bluttransfusion
- Dialyse
- experimentell: Gabe 
von von-Willebrand 
Faktor

Empfehlung (Guidelines ACCP) (Guidelines ACCP) (Guidelines ACCP) (Guidelines ACCP) (Guidelines ACCP) (Guidelines ACCP)

-Hüft-TP - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A

-Knie-TP - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A

-Hüftfraktur - Grade 1B Nicht empfohlen 
(Herstellerinfo)

- Grade 1B - Grade 1B - Grade 1B - Grade 1B - Grade 1A

-Allg. Chirurgie
(grössere Eingriffe)

- Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A - Grade 1A
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Fazit
Im orthopädischen bzw. unfallchirurgischen Patientengut werden zurzeit 
hauptsächlich NMH zur Thromboseprophylaxe eingesetzt. Fondaparinux 
ist eine sichere und wirksame Alternative; Danaparoid und Thrombinhem-
mer werden selten verwendet, bieten aber im Falle einer HIT eine wertvolle 
Ausweichmöglichkeit. Die Vitamin-K-Antagonisten kommen in der normaler-
weise zeitlich begrenzten Thromboembolieprophylaxe nach orthopädischen 
oder traumatologischen Eingriffen eher weniger zum Einsatz, der Gebrauch 
der neuen oralen Antikoagulantien (in der Schweiz z.Zt. nur Rivaroxaban) 
hingegen wird immer populärer und auch in Zukunft wahrscheinlich weiter 
zunehmen. 

In den meisten Fällen darf die Thromboseprophylaxe wohl „nach Schema“ 
verordnet werden. Aber gerade angesichts des immer älter werdenden Pa-
tientenguts mit steigender Anzahl von Nebendiagnosen muss die Medika-
mentenwahl und Dosierung umsichtig an vorbestehende Nieren- und/oder 
Leberinsuffizienz sowie an um die Metabolisierung bzw. Elimination konkur-
rierende Medikamente angepasst werden. Im Zweifelsfalle ist eine dem Me-
dikament angepasste Monitorisierung (aPTT, anti Xa, etc.) zu empfehlen, um 
rechtzeitig reagieren zu können und unnötige Komplikationen zu vermeiden.

Mehrkens A, Mueller AM, Valderrabano V
Orthopädische Klinik
Behandlungszentrum Bewegungsapparat
Universitätsspital Basel
email: amehrkens@uhbs.ch 
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Unterschiedliche Kulturen – eine Plattform

Viszerale Chirurgie und Medizin bilden im Inselspital erfolgreich eine interdisziplinäre Klinik.

Daniel Inderbitzin, daniel.inderbitzin@insel.ch
Daniel Candinas, daniel.candinas@insel.ch

Die Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin betreut seit 
2008 die Patienten mit der vollständigen Palette der Bereiche Gastroen-
terologie, Hepatologie und Viszeralchirurgie samt ihrer Subspezialitäten 
vor Ort. Die Klinikzusammenlegung ermöglicht, dass sich eine Person 
– trotz oft komplexer abdominaler Problemstellung – vollumfänglich für 
einen Patienten verantwortlich zeigt, ganz nach dem Motto: „One face 
to the patient“. 

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Medizin einen klaren Trend zur 
Spezialisierung und Subspezialisierung erlebt. (Sub-)Spezialisierung bietet 
zweifelsohne die Chance, Probleme profund, professionell und fokussiert 
anzugehen. Wenn wir davon ausgehen, dass Patienten kompetent, effizi-
ent und umfassend betreut werden möchten, ist mit der Subspezialisierung 
sicherlich die Kompetenz abgedeckt. Effizienz und umfassende Betreuung 
sind hingegen nur gewährleistet, wenn die Problematik innerhalb der betref-
fenden Subspezialität gelöst werden kann. Dies ist aber in Anbetracht der 
komplexen medizinischen Probleme, die sich bei Erkrankungen des Bauch-
raumes oft stellen, in den wenigsten Fällen gewährleistet. Zur Problemlösung 
braucht es einerseits Wissen und Können, andererseits gut funktionierende 
Schnittstellen zwischen den Wissensträgern. Selbstverständlich können die-
se Schnittstellen ad hoc und auf rein persönlicher Basis im kleinen Team als 
Netzwerk von Wissensträgern recht gut funktionieren. In einer Institution wie 
der unseren, welche sich hauptsächlich bei der Betreuung von Patienten mit 
komplexen Erkrankungen engagiert, innovative Forschungsansätze verfolgt 
und zudem zukünftige Generationen von Spezialisten ausbildet, ist die Sach-
lage unseres Erachtens etwas komplexer. 

Kompetenzen können sich überlappen
Wir stellen fest, dass klassische Disziplinen der Inneren Medizin wie die Gas-
troenterologie immer mehr invasive Untersuchungen und Therapien anbie-
ten, während die Viszeralchirurgie danach strebt, möglichst minimal invasiv 
im Körper des Menschen zu wirken. Im Gleichschritt damit stellen wir eine 
zunehmende Überlappung der Kompetenzen und Wissensbereiche fest. Ein 
Hepatologe, der nicht genau die Chancen und Risiken der chirurgischen 
Möglichkeiten kennt, ist genau so limitiert wie ein Viszeralchirurg, der die 
Konzepte der Hepatologie verkennt oder die Möglichkeiten einer endosko-
pischen Therapie falsch einschätzt. Allen Disziplinen ist zudem neben der 
fachlichen Nähe auch eine gemeinsame Basis grundlegender Elemente der 
Patientenbetreuung, wie breites allgemeinmedizinisches und soziales Enga-
gement, gemeinsam. 

Den Ordinarii und klinischen Verantwortlichen für die Fachbereiche Gastro-
enterologie, Hepatologie und Viszeralchirurgie an der Medizinischen Fakultät 
Bern und am Inselspital war es ein Bedürfnis, eine organisatorische Struktur 
zu schaffen, welche die im Alltag eng gelebte Interdisziplinarität so festigen 
würde, dass Klinik, Lehre und Forschung im Bereich der Abdominalerkran-
kungen aus einem Guss stammen. Mit der Schaffung der Universitätsklinik 
für Viszerale Chirurgie und Medizin ist eine im wahrsten Sinne interdisziplinär 

aufgebaute Klinik entstanden, welche den Patienten nicht mehr durch die 
engere Optik des Spezialgebietes betrachtet, sondern in jedem Falle auch 
die gesamte Palette der Bereiche Gastroenterologie, Hepatologie und Visze-
ralchirurgie samt ihrer Subspezialitäten vor Ort einfliessen lässt. 

Die aktuelle Organisation 
Die personengebundene Patienten-Arzt-Beziehung hat in der Universitäts-
klinik für Viszerale Chirurgie und Medizin hohe Priorität. Das Prinzip des 
direkten Ansprechpartners, das in die moderne Unternehmensführung mit 
dem Slogan «One face to the customer» Eingang gefunden hat, bringt auch 
im komplexen Betrieb der Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Me-
dizin namhafte Vorteile. Als zuständiger Facharzt führt dieselbe Person die 
erste Untersuchung durch, ist danach verantwortlich für die Behandlung des 
Patienten, für die Entlassung und die Nachbehandlung. 

Der Patient erhält die Informationen über sein Befinden und zu vorgeschla-
genen Therapien von seiner Bezugsperson, dem zuständigen Facharzt. So 
festigen wir das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt. Dieses Kon-
zept bringt auch relevante Vorteile für den zuweisenden Arzt mit sich. Er hat 
im zuständigen Facharzt einen direkten Ansprechpartner, welcher ihn über 
die Diagnose, die Befunde der zugezogenen Spezialisten und eine mögli-
cherweise interdisziplinäre Therapie aus erster Hand informiert. Und spital-
intern verläuft der Informationsaustausch mit den zugezogenen Spezialisten 
und dem zuständigen Facharzt direkt von Person zu Person. 

Personenbezogene Sprechstunde
Die Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin suchen zu 70 % 
elektive Patienten auf, die anderen 30 % erreichen die Klinik über die Not-
fallstation. Die zuweisenden Ärzte können ihre elektiven Patienten entweder 
einem Spezialisten oder der Klinikleitung zur Konsultation in die Poliklinik 
anmelden. 

Der schriftlich zur Sprechstunde eingeladene Patient – und der zuweisende 
Arzt – darf nun davon ausgehen, dass der gewünschte zuständige Facharzt 
als verantwortliche Kontaktperson den Patienten für die ambulante Behand-
lung und allenfalls während des Klinikaufenthaltes sowie für die Nachbe-
handlung betreut. Der Facharzt zieht bei Bedarf zur Behandlung oder für eine 
interdisziplinäre Therapie weitere Spezialisten der Universitätsklinik zu.

Internistischer Stationsarzt
Ist ein stationärer Aufenthalt in der Universitätsklinik notwendig, so bespricht 
in der Sprechstunde der verantwortliche Arzt mit dem Patienten den Zeit-
punkt des Eintritts und allenfalls weitere vorausgehende Untersuchungen. 
Auf der Bettenabteilung der Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und 
Medizin übernimmt der internistische Abteilungsoberarzt die Verantwortung 
für die Patienten zusammen mit den Abteilungsärzten. Dank der erweiterten 
internistischen Betreuung der Bettenabteilung ergeben sich für Patienten 
und Pflegende wichtige Vorteile. Neben dem Facharzt hat der Patient im Ab-
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teilungsarzt eine weitere ärztliche Bezugsperson. Dies vor dem Hintergrund, 
dass viele Patienten zur akuten Krankheit breite internistische Probleme 
aufweisen und sich eine ganzheitliche und umfassende internistische Abwä-
gung zu Therapiemassnahmen aufdrängt. Des Weiteren haben Pflegende je-
derzeit einen verantwortlichen Abteilungsoberarzt als Ansprechpartner. Und 
der zuständige Facharzt, der täglich die Visite am Patientenbett zusammen 
mit dem Abteilungsoberarzt oder dem Abteilungsarzt durchführt, kann thera-
peutische Massnahmen den internistischen Gegebenheiten anpassen.

Die internistische Betreuung der Bettenabteilung wird auch auf die Abtei-
lung des Intermediate Care ausgeweitet, indem ein internistischer Oberarzt 
die Stellvertretung des ärztlichen Leiters übernimmt. Die Zusammenlegung 
der Viszeralchirurgie, Gastroenterologie und Hepatologie wird physisch nicht 
bloss in der einheitlichen Bettenabteilung vollzogen. Am interdisziplinären 
Morgenrapport werden die Patienten, welche über den Notfall eingetreten 
sind sowie kritische Patienten täglich besprochen und weitere Abklärungen 
respektive zusätzliche oder andere Therapien diskutiert. 

Ausbildung und Forschung
Die neue ärztliche Organisation bringt auch für die Ausbildung und For-
schung positive Aspekte mit sich. In der stationären Klinik erhalten die an-
gehenden Chirurgen wichtige Impulse über die Innere Medizin von ihren 
Internistenkollegen am Patientenbett. Und die Internisten erfahren, wie ihre 
chirurgischen Kollegen viszerale Erkrankungen beurteilen und bei akuten Si-
tuationen schnell entscheiden müssen. Diese interdisziplinäre Behandlung 
und Betreuung resultiert in innovativen Ideen und eröffnet neue Wege für die 
klinische Forschung.

Panta rhei: Alles fliesst
Eine wichtige Erkenntnis beim kritischen Blick auf die ersten Jahre der Kli-
nikzusammenlegung ist, dass eine Vielzahl von strukturellen Anpassungen 
notwendig war, um die ganzheitliche Organisation zu erreichen und damit 
den breit gefächerten diagnostischen und therapeutischen Ansprüchen un-
serer Klinik gerecht zu werden. Der Prozess der kontinuierlichen Anpassung 
der Strukturen an die aktuellen Bedürfnisse der Patienten wird das inter-
disziplinäre Team auch in den kommenden Jahren weiterhin beschäftigen. 
Auch wenn die Zusammenlegung von Viszeralchirurgie, Hepatologie und 
Gastroenterologie mit relevantem Aufwand und signifikanten strukturellen 
Anpassungen verbunden war, haben sich unsere Efforts mehr als gelohnt: 
das Feedback von externen Zuweisern, internen Mitarbeitern und Spitallei-
tung ist positiv, es fehlt aber auch nicht an Neidern und Zweifeln aus diversen 
Gründen. 

Dass die Vision der Klinikzusammenlegung schrittweise umgesetzt werden 
kann, verdanken wir der Offenheit von Inselspital und Fakultät, aber auch 
dem enormen Engagement unserer Mitarbeitenden im ärztlichen und pfle-
gerischen Bereich. Der Weg ist eingeschlagen, aber am Ziel eines perfekten 
Betriebes wird es immer etwas zu verbessern geben.

Zentrum 
ist nicht gleich Zentrum

Das Swiss HPB Center des Universitätsspitals Zürich 
(USZ) blickt auf fünf Jahre Erfahrung mit interdiszipli-
närer Struktur zurück.

Stefan Breitenstein, stefan.breitenstein@usz.ch

Ist die traditionelle departementale Spitalstruktur ein Auslaufmodell? 
Und sind interdisziplinäre Zentren tatsächlich medizinisch und ökono-
misch erfolgsversprechendere Organisationseinheiten? Dies sind ganz 
aktuelle Fragen zur Spitalstruktur. In der Vergangenheit basierten viele 
Entscheide hauptsächlich auf politischen und persönlichen Interessen. 
Heute herrscht ein Umfeld von zunehmendem Druck zur Qualitätssiche-
rung und Kostenreduktion. Der Zentrumsbegriff liegt im Trend, obwohl 
die Umsetzung dieser Struktur in der Praxis ganz unterschiedlich ge-
handhabt wird und der Marketingaspekt häufig eine übergeordnete Rolle 
spielt.

In der Literatur wurde mehrfach gezeigt, dass das Outcome von Patienten mit 
spezifischen Erkrankungen (z. B. Hirnschlag, Lebertumoren) in spezialisierten 
Zentren besser war1-3. Wir beschäftigen uns seit mehreren Jahren mit klinik-
übergreifenden interdisziplinären Organisationsstrukturen und werden in der 
zweiten Hälfte dieses Jahres auch das 5jährige Bestehen unseres Zentrums 
für Leber-, Pankreas- und Gallenwegschirurgie (Swiss HPB Center) feiern. Aus 
unserer Sicht ist „Zentrum“ nicht gleich „Zentrum“.

Was ist ein eigentlich ein Zentrum?
Gemäss Dictionnaire ist ein Zentrum „a point from which something spreads 
or to which something is directed“ (Oxford, English Dictionary, Oxford Univer-
sity press, 2005). Bezogen auf medizinische Zentren, bezeichnet diese Defi-
nition einen Ort der gemeinsamen Betreuung von Patienten mit spezifischen 
Erkrankungen. Der Begriff „Zentrum“ wirkt über seine formale Definition hi-
naus vertrauenerweckend und positiv, er suggeriert die Zusammenarbeit von 
Experten, welche mit einer hohen Behandlungsqualität in Zusammenhang 
gebracht wird. Solange aber genaue Definitionen für medizinische Zentren 
fehlen, verleitet dieser Titel zum Missbrauch des Zentrumsbegriffes als reine 
Marketingstrategie. Das wichtigste Ziel des medizinischen Zentrums ist aus 
unserer Sicht die Qualität der Behandlung von Patienten mit spezifischen Er-
krankungen. Diese Qualität misst sich am medizinischen und ökonomischen 
Outcome der Patienten. Es ist dabei ganz wichtig, dass das Outcome in Re-
lation zu patientenspezifischen Risiken und im Vergleich mit anderen Zentren 
sowie internationalen Standards beurteilt wird. Andere Ziele wie zum Beispiel 
politische und marketingtechnische Aspekte müssen dem rein patientenorien-
tierten Qualitätsanspruch untergeordnet sein. 

Gefahr der Verwässerung
Expertise und Spezialisierung haben mit Limitation auf spezifische Krank-
heiten, einzelne Organsysteme oder auf besondere Behandlungsstrategien 
zu tun. Die ersten medizinischen Zentren überhaupt waren sogenannte 
Stroke-Units, sie stellen ein Paradebeispiel dar3. Eine Integration von mehre-
ren Organsystemen oder zu vielen Krankheitsbildern verwässert den Begriff 
des Zentrums und beinhaltet die Gefahr des Fokus- und Expertisenverlustes 
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für spezifische Probleme. Im Bereich der Chirurgie ist die Zentrumsbildung 
unter Berücksichtigung der international anerkannten Subspezialisierungen 
naheliegend und sinnvoll (HPB, Kolorektal, Upper GI, Endokrine Chirurgie, 
Transplantation). Unsere eigenen Erfahrungen mit zwei inzwischen etablierten 
medizinischen Zentren an unserem Universitätsspital (dem Zentrum Leber-, 
Pankreas- und Gallenwegserkrankungen einerseits sowie dem Transplan-
tationszentrum andererseits) haben uns gezeigt, wie unterschiedlich die Or-
ganisation, die Prioritäten und die involvierten Disziplinen sind. Ein Beispiel 
dafür ist die Onkologie, welche im HPB-Bereich eine äusserst wichtige, im 
Transplantationszentrum aber nur eine untergeordnete Rolle spielt. Umgekehrt 
ist der Anspruch auf Expertise im Bereich Immunologie oder Infektiologie im 
Transplantationszentrum deutlich höher. Solche individuellen Ansprüche von 
Patienten mit Krankheiten unterschiedlicher Organsysteme können nur durch 
die Bildung individueller Zentren mit engen Spektren von spezifischen Krank-
heitsdiagnosen optimal berücksichtigt werden.

Minimalen Kriterien für ein HPB-Center?
Aufgrund fehlender Definitionen für medizinische Zentren haben wir 2006 mini-
male Kriterien für ein HPB-Zentrum ausgearbeitet und auch publiziert.4 Unser 
HPB-Zentrum integriert die drei Hauptdisziplinen Chirurgie, Gastroenterologie 
/ Hepatologie sowie Onkologie. Die Patientenbetreuung und Therapieführung 
wird entsprechend der Krankheitsdiagnosen von einer der drei Disziplinen ge-
leitet. 
1. interdisziplinäre Bettenstation mit Betten für die Chirurgie, Hepatologie und 

Onkologie
2. interdisziplinäre Poliklinik mit gemeinsamen ambulanten Konsultationen 

(Chirurgie, Hepatologie, Onkologie)
3. Verfügbarkeit von ausgewiesenen Experten aus den drei involvierten Be-

reichen, 24 Stunden pro Tag
4. Das Pflegepersonal betreut grossmehrheitlich Patienten mit Leber-, Pan-

kreas- oder Gallenwegserkrankungen und entwickelt eine adäquate Pflege-
kompetenz. Eine „Clinical Nurse“ koordiniert die Behandlung der Patienten 
zwischen ambulantem und stationärem Setting.

5. spezifische Ausbildungsprogramme für HPB-Chirurgie, Hepatologie und 
Onkologie (zum Beispiel akkreditierte Fellowship-Programme)

6. Eine Forschungsinfrastruktur, welche die Entwicklung und Durchführung 
von klinischen Forschungsarbeiten erlaubt und, wenn möglich, auch die 
Grundlagenforschung integriert. Dazu gehört auch eine konsistente Daten-
bank, welche die Erfassung der gesamten Patientendaten (inklusive Out-
come) beinhaltet.

Unsere Erfahrungen 
Planung, Umsetzung und Etablierung unseres Zentrums für Leber-, Pankre-
as und Gallenwegserkrankungen im Umfeld einer departementalen Spital-
struktur waren sehr aufwendig und intensiv. Der Hauptgrund für den Erfolg 
des Projektes war die konsequente Zusammenarbeit auf allen Ebenen und 
über alle involvierten Disziplinen hinweg im Rahmen einer klaren Organisati-
onsstruktur. Kommunikation und Überzeugungsarbeit waren essenzielle Füh-
rungselemente während der gesamten Entwicklungsphase. Von existenzieller 
Bedeutung für das Zentrum sind die einzelnen Persönlichkeiten, welche die 
Verantwortung tragen und die Überzeugung teilen, ein gemeinsames Projekt 
zu realisieren. Sie müssen dafür bereit sein, gewisse Einflussbereiche abzu-
geben, um dafür andere Zuständigkeiten zu gewinnen. Ein kompaktes und 
konsistentes Führungsgremium, welches die einzelnen Disziplinen Chirur-
gie, Gastroenterologie/Hepatologie, Onkologie, aber auch die Pflege und die 
Forschungsabteilung integriert, kann das Vertrauen von aussergewöhnlichen 
Mitarbeitern gewinnen, die bereit sind, sich „an der Front“ für ein modernes, 
innovatives aber auch anspruchsvolles Projekt einzusetzen. 

Starke Kooperation mit der Pflege
Die Zentrumsstruktur ist nicht nur für die Ärzte, sondern auch das Pflegeper-
sonal eine bedeutende Umstellung. Es finden wöchentlich interdisziplinäre 
Patientenvisiten statt. Es werden „medizinische“ und „chirurgische“ Patienten, 
mehrheitlich mit komplexen Krankheitsbildern, betreut. Die Zusammenarbeit 
zwischen Ärzten und Pflegepersonal hat sich im Laufe der Jahre weiterent-
wickelt. Ärztlicherseits wurde ein Spitalarzt eingesetzt, um den verstärkten 
Bedarf nach Kontinuität und Qualität bei zunehmender Komplexität der Fälle 
abzudecken. Andererseits wurde das Pflegepersonal strukturiert weitergebil-
det und hat damit eine aussergewöhnliche Kompetenz zur Betreuung dieser 
spezifischen Patientengruppe entwickelt. Wir versuchen seit Projektbeginn, 
alle unsere Aktivitäten auf das Ziel der Optimierung der Qualität der Patien-
tenbetreuung auszurichten. Die Qualität betrifft die gesamten Leistungen 
über alle Disziplinen, Hierarchiestufen und Arbeitsgruppen hinweg. Es hat 
sich gezeigt, dass die Qualität der klinischen und akademischen Leistungen 
viele Effekte nach sich ziehen, wie die Zufriedenheit der Patienten und der 
Zuweiser, die Steigerung der Patientenzahl, die Erhöhung des Komplexität der 
Fälle (Case-Mix-Index), die Verbesserung der Kosteneffizienz, die Unterstüt-
zung der Spitalleitung sowie nicht zuletzt auch den Respekt im internationalen 
akademischen Umfeld. Eine ganz hohe Bedeutung hat die vollständige und 
genaue prospektive Datenerfassung inklusive der Outcome-Parameter der 
Zentrumspatienten. Einerseits bildet dies die Basis einer Qualitätssicherung 
und -kontrolle, andererseits stellt es die Grundlage für klinisch-akademische 
Projekte dar.

Intermediate Care Station in Planung
Was sich im Verlaufe der vergangenen Jahre zu einem grossen Bedürfnis 
entwickelt hat, uns aber derzeit noch fehlt, ist eine Intermediate Care Station 
(IMC). Nach einer äusserst aufwendigen Projektierungsphase stehen wir nun 
kurz vor der Umsetzung dieses wichtigen Bestandteiles unseres Zentrums. 
Auch hier steht die Qualität im Vordergrund. Für viele Patienten mir Erkran-
kungen des HPB-Bereiches, insbesondere in der postoperativen Phase, ist 
die temporäre Betreuung auf einer IMC aus medizinischen und ökonomischen 
Aspekten sinnvoll und notwendig. Ein grosses Problem, welches schon zu 
äusserst unangenehmen Situationen für Patienten geführt hat, ist gesund-
heitspolitisch bedingt. Wegen des föderalistisch organisierten Gesundheits-
wesens ist es gewissen Patienten mit einer auf den Wohnkanton beschränkten 
Krankenversicherung nicht erlaubt, sich an unserem interdisziplinären Swiss 
HPB Center stationär behandeln zu lassen. Diese gesetzliche Regelung kann 
zu schwerwiegenden Ungerechtigkeiten bezüglich des Zugangs zu hoch spe-
zialisierten medizinischen Leistungen führen. Dies Problem betrifft grundsätz-
lich nicht nur unser Spital und nicht nur unser Fachgebiet.

Konklusion
Aufgrund unserer mehrjährigen Erfahrung sind wir überzeugt, dass die inter-
disziplinäre Zentrumsbildung eine erfolgreiche Struktur zur Optimierung der 
Behandlung von spezifischen, komplexen Erkrankungen darstellt. Der Begriff 
„Zentrum“ sollte allerdings nur auf der Basis von gut definierten Kriterien an-
gewendet werden und als Hauptziel eine hohe Therapiequalität verfolgen. Eine 
standardisierte Qualitätserfassung und Qualitätskontrolle sowie die Initiierung 
und Durchführung akademischer Projekte gehören aus unserer Sicht ebenfalls 
zum Aufgabenbereich von modernen, spezialisierten medizinischen Zentren. 
Wir erwarten, dass sich interdisziplinäre Behandlungsmodelle auf verschie-
denen spezifischen Gebieten der Medizin zum Standardkonzept entwickeln 
werden.
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Inadequate Quality of Surveillance af-
ter Curative Surgery for Colon Cancer

What is critical for liver surgery and 
partial liver transplantation: size or 
quality?

Viehl CT, Ochsner A, von Holzen U, Cecini R, 
Langer I, Guller U, Laffer U, Oertli D, Zuber M 

Clavien PA, Oberkofler CE, Raptis DA,  
Lehmann K, Rickenbacher A, El-Badry AM

Department of Surgery, University Hospital Basel

Background: Colon cancer patients are at risk for 
recurrence. Recurrent disease might be curable if de-
tected early by surveillance. However, data on the quality 
of surveillance are scarce. The objective of this study is to 
analyze the quality of surveillance after curative surgery 
for colon cancer among a cohort of Swiss patients.

Methods: After curative surgery, 129 stage I-III colon 
cancer patients were followed by chart review, questi-
onnaires, and phone interviews. National surveillance 
guidelines mandate periodic measurement of carcino-
embryonic antigen (CEA) levels, abdominal ultrasound 
or computed tomography (US/CT), and colonoscopy. 
However, surveillance was left to the discretion of the tre-
ating physicians. Actual surveillance was compared with 
the recommendations in the guidelines.

Results: Datasets of all 129 patients were available. Me-
dian follow-up was 33.5 months (range 5.6-74.7 months). 
Eighteen patients (14.0%) recurred during follow-up. 
Three-year overall and disease-free survival were 94.7% 
and 83.5%, respectively. Periodic CEA measurements, 
US/CT, and colonoscopies as recommended by the gui-
delines were performed in 32.8%, 31.7%, and 23.8% of 
patients, respectively. Forty-four patients (34.1%) recei-
ved adjuvant chemotherapy. For these patients there was 
a trend towards better compliance with national surveil-
lance guidelines than for patients without adjuvant che-
motherapy.

Conclusions: The quality of surveillance after curative 
surgery for colon cancer among a cohort of Swiss pati-
ents is inadequate. Further education of health care pro-
fessionals and patients regarding the potential life-saving 
benefits of surveillance is imperative. It is cardinal that 
quality of surveillance is critically analyzed in other coun-
tries with different health care systems as well.

Swiss Hepato-Pancreatico-Biliary and Transplantati-
on Center, Department of Surgery, University of Zurich

Small for size syndrome (SFSS) is one of the most chal-
lenging complications following major liver surgery and 
partial liver transplantation. This comprehensive review 
summarizes the current definitions, and critically dis-
cusses the role of remnant size and parenchymal quality 
in the pathogenesis of SFSS. Underlining liver diseases, 
steatosis, fibrosis, preoperative chemotherapy and ad-
vanced age may predispose patients to SFSS who would 
otherwise tolerate the same procedure. The only well-es-
tablished and effective strategies are portal vein occlusi-
on to induce regeneration of the contralateral side, or the 
so-called “two stage” procedure for major liver surgery. 
Novel approaches include targeting specific pathways 
such as nitric oxide with sevoflurane, and IL-6 with 
PTX (Pentoxifylline) or cardiotrophin. Finally, the use of  
omega-3 fatty acids may prevent injuries related to ste-
atosis. A large effort to better understand the underlying 
mechanisms and identified protective strategies is war-
ranted, because solving SFSS would enable safer partial 
OLT with splitting of cadaveric grafts for two adults, safer 
living donor hepatectomy, and enable liver resection to 
more patients with multiple and otherwise nonresectable 
tumors. It is likely that the many groups working in this 
field will provide new directions in the search for an effec-
tive strategy to prevent and cure SFSS.

Ann Surg Oncol. 2010 in press IF (2008) 3.898

Clinical Orthopaedics and Re-
lated Research

Reliability of shoulder abduction 
strength measure for the Constant-
Murley score

Hirschmann MT, Wind B, Amsler F, Gross T

Department of Orthopaedic Surgery and Traumatolo-
gy, Kantonsspital Bruderholz

Reports using the Constant-Murley score often lack de-
tails regarding how strength measurement was perfor-
med, which may have an important impact on the results 
obtained. A description of the measurement is especially 
important when patients are unable to adopt the prescri-
bed position of 90 degrees shoulder abduction, leading 
to invalid or highly discrepant scores. We investigated 
the influence of shoulder abduction and torso position 
on strength measurement with special emphasis on intra-
observer reliability. Thirty-three healthy volunteers were 
examined using a handheld dynamometer (Isobex) in 30 
degrees , 60 degrees , and 90 degrees abduction with or 
without stabilization of the torso. A linear correlation bet-
ween strength measurements in different degrees of ab-
duction was observed, with values at 90 degrees abduc-
tion on average 15% lower than at 60 degrees and 45% 
lower than at 30 degrees. In multivariate analysis, gender 
and weight had a substantial impact on the strength of 
individual measurement positions. Intraobserver reli-
ability was related to arm and torso position (intraclass 
correlation coefficients, 0.71-0.93) and was highest for 
90 degrees abduction without torso stabilization. These 
findings emphasize the importance of standardized torso 
and arm positions ensuring high reliability when perfor-
ming the strength measurement of the Constant-Murley 
score.

Clin Orthop Relat Res. 2010; 468: 1565-1571IF (2008) 1.89Hepatology 2010; 52: 715-729 IF (2008) 11.355
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TachoSil® am SGC 2010 in Interlaken

Anlässlich des SGC 2010 in Interlaken hat Ihnen das Schweizer TachoSil®-
Team am Industriestand vier verschiedene Varianten eines Inserates zur Aus-
wahl gestellt. TachoSil® hält dicht – ob Luft2, Blut4, Galle5 oder Lymphe6.
Dieser in Studien nachgewiesene Versiegelungseffekt, der auch bei der 
Swissmedic zu einer Indikationserweiterung1 geführt hat, wird Ihrer Meinung 
nach am besten durch den geklebten Ballon symbolisiert. Über 50% aller 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer entschieden sich für diese Darstellung.

Das neue TachoSil®-Inserat ist ein Ballon. Danke für Ihre Meinung!

Der versiegelnde und abdichtende Effekt von TachoSil® wird in der Tho-
raxchirurgie2, Herz- und Gefässchirurgie4, sowie nach Lymphadenekto-
mien6 und in der viszeralen Chirurgie5,7,8 genutzt, um Leckagen abzu-
dichten, Nähte zu sichern und Insuffizienzraten zu reduzieren (Abb. 1-4).

Gesundheitsökonomische Berechnungen9,10 zeigen dabei einen positiven 
Einfluss auf die Gesamtkosten, da Komplikationen reduziert, Re-Interventi-
onen vermieden und Liegezeiten verkürzt werden können.

Abb. 1: Versiegelung an der Lunge Abb. 2: Retroperitoneale, 
parailiacale Gewebeversiegelung nach 
Lymphadenektomie

Abb. 3: Versiegelung der 
Pankreatikojejunostomie
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TACHOSIL®

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

Die laparoskopische Anwendung von TachoSil®

Seit 2009 ist TachoSil® in der Schweiz von Swissmedic neben der bewährten Hämostase-Indikation 
auch zur Versieglung von Gewebeoberflächen zugelassen1. Der versiegelnde und abdichtende 
Effekt von TachoSil® wird in der Thoraxchirurgie2, Herz- und Gefässchirurgie3, sowie nach 
Lymphadenektomien4 und in der viszeralen Chirurgie5,6 genutzt, um Leckagen abzudichten, 
Nähte zu sichern und Insuffizienzraten zu reduzieren. Gesundheitsökonomische Berechnungen7,8

zeigen dabei einen positiven Einfluss auf die Gesamtkosten, da Komplikationen reduziert, Re-
Interventionen vermieden und Liegezeiten verkürzt werden können.  

Sowohl in der offenen, als auch in der laparoskopischen Chirurgie kann TachoSil® innerhalb kürzester 
Zeit angewendet werden: 

- 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 Verwendung von wiederverwendbaren Metall-Trokaren wird TachoSil® unter 
Verwendung einer Reduktionshülse durch den Trokar gebracht.  

Das kollabierte Kollagenvlies 
verklebt fest mit dem Gewebe, 
stillt diffuse Blutungen 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 belassenem, abgefeuerten Staplerkopf 
zu plazieren, um es besser anmodellieren zu können.

Abb. 4: Versiegelung einer 
Stapleranastomose
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 Hämostase in 3–5 Minuten1 
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 Flüssigkeitsdichte3 
 Versiegelung

TachoSil® hält dicht!

Nycomed Pharma AG
Wallisellenstrasse 55
Postfach 350
CH-8600 Dübendorf

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