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Chère lectrice, cher lecteur, 

Swiss knife s’est fixé pour objectif d’informer loyalement et en toute 
indépendance sur des thèmes d’actualité importants, et ce en ouvrant 
sciemment ses colonnes à l’expression de points de vue différents, 
voire contradictoires. C’est ainsi que sont nées depuis quelque temps 
de nouvelles rubriques comme «salt & pepper» ou la «letter to swiss 
knife» qui, dans les derniers numéros, ont parfois déclenché réactions 
et débats passionnés. Nous n’avons pas oublié la lettre que nous a 
envoyée sous couvert d’anonymat un médecin-assistant frustré dont 
l’accumulation de mal-être a fini par amener plusieurs grands patrons 
à exprimer en détail leur avis. 

Dans le présent numéro, vous trouverez, entre autres, un débat sur la question de 
trouver les meilleures mains à qui confier l’avenir de la chirurgie mammaire et un 
article du forum des jeunes chirurgiens sur la formation post-graduée de demain 
en traumatologie. 

Afin que swiss knife intéresse aussi davantage un lectorat plus jeune, le magazine 
comporte depuis quelques numéros une rubrique supplémentaire, «up to date», 
qui résume les points de vue d’un praticien expérimenté sur les problèmes qui se 
posent quotidiennement en chirurgie. En outre, nous proposons pour la première 
fois aux jeunes chirurgiennes et chirurgiens exerçant en Suisse la possibilité de 
publier un cas intéressant et de contribuer ainsi activement au rayonnement de 
swiss knife. Nous attendons leurs articles avec impatience. 

Swiss knife évolue et change en permanence. En tant qu’organe de publication 
officiel de la SSC, nous souhaitons continuer à donner équitablement la parole 
à toutes les régions et à toutes les opinions et à répondre aux besoins de nos 
lecteurs et lectrices. Afin d’identifier ces besoins, est joint à ce numéro un ques-
tionnaire préaffranchi dont le remplissage ne prendra pas plus de deux minutes de 
votre temps. Nous serons heureux de recevoir vos réponses et nous vous remer-
cions par avance de votre collaboration. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture de ce numéro. 
Kuno Lehmann, Junior Editor

Liebe Leserin, lieber Leser

swiss knife hat sich zum Ziel gesetzt, unabhängig und offen 
über wichtige und aktuelle Themen zu berichten und dabei 
bewusst verschiedenen, teilweise gegensätzlichen, Stand-
punkten Platz zu lassen. Inzwischen sind so neue Rubriken 
wie „salt & pepper“ oder der „letter to swiss knife“ entstanden, 
welche in den letzten Ausgaben teils heftige Reaktionen und 
Diskussionen ausgelöst haben. Wir erinnern uns gerne an den 
uns anonym zugesandten Brief eines frustrierten Assistenz-
arztes, dessen aufgestaute Emotionen schliesslich mehrere 
Ordinarien zu ausführlichen Stellungsnahmen veranlassten.

In der aktuellen Ausgabe finden Sie unter anderem ein Streitgespräch, das der 
Frage nachgeht, in wessen Händen die Mammachirurgie in Zukunft am besten 
aufgehoben ist, sowie einen Beitrag des Forums Junger Chirurgen zur Zukunft 
traumatologischer Weiterbildung. 

Um swiss knife auch für eine jüngere Leserschaft attraktiver zu gestalten, ent-
hält das Magazin zusätzlich seit einigen Ausgaben die Rubrik „up to date“, 
die alltägliche chirurgische Themen zusammenfassend aus der Sicht eines er-
fahrenen Chirurgen beleuchtet. Ausserdem bieten wir jungen, in der Schweiz 
tätigen ChirurgInnen, in dieser Ausgabe erstmals die Möglichkeit, in der Rubrik 
„coup d’oeil“ einen interessanten Fall zu veröffentlichen und sich so aktiv an 
swiss knife zu beteiligen. Wir freuen uns auch auf Ihren Beitrag.

Swiss knife entwickelt sich weiter und verändert sich stetig. Als offizielles Pu-
blikationsorgan der SGC wollen wir weiterhin alle Regionen und Richtungen 
angemessen zu Wort kommen lassen und uns den Bedürfnissen unserer 
Leser anpassen. Um diese Bedürfnisse in Erfahrung zu bringen, liegt dieser 
Ausgabe ein bereits frankierter Fragebogen bei, dessen Ausfüllen nicht mehr 
als zwei Minuten Ihrer Zeit beansprucht. Wir freuen uns auf Ihre Antworten und 
bedanken uns bereits im Voraus für Ihre Mitarbeit. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre dieser Ausgabe. 
Kuno Lehmann, Junior Editor

04 | Information I
 Chirurgie attraktiver machen
 Rendre la chirurgie plus attractive

07 | Forum Junger Chirurgen Claudio Caviezel
 Wem gehört die Fraktur?

08 | Salt & Pepper Nik Hauser, Markus Zuber
 „Nur wer es richtig kann, der soll es tun“

12 | Interview Peter Stierli
 „Ich habe mir die Frage gestellt, ob unsere Gesellschaft zeitgemäss aufgestellt ist.“

14 | Up to date 
 Bruno Roche, Karel Skala, Frédéric Ris, J. Robert-Yap, Guillaume Zufferey
 L’incontinence anale: quel futur?

16 | Case Report Andrea Rossetti, Thierry Berney, Francois Pugin, Philippe Morel
 Cystic Lymphangioma of the Greater Omentum in an Adult: A Case Report

17 | Education Andreas Platz
 Sensibilisierung des chirurgischen Managements

18 | Savoir vivre Melanie Kauper
 Karges Land, grosse Gastfreundschaft

19 | Letter to the Editor
 Kinder erst nach Erlangen des Facharzttitels?

21 | Research
 Surgical Research in Switzerland



   
Information I

Chirurgie attraktiver machen

Der neue Generalsekretär der SGC, Frédéric Dubas, stellt sich und seine Ziele vor.

Né en 1949 à Lucerne d’une mère luganaise et d’un père sédunois avec des 
grands-parents suisses, italiens et anglais je me considère comme Suisse et 
Européen de nature. J’ai développé rapidement mon esprit de contestation 
puisque je suis né à 0h02 minutes le 2 août alors que mon père m’attendait 
avec des drapeaux suisses à la main. De mon père chirurgien-gynécologue 
«à l’ancienne» j’ai appris le sens du travail et du devoir, l’amour du travail bien 
fait, le rapport humaniste aux autres et l’amour un peu paternaliste de ses 
patients. De ma maman artiste j’ai appris l’empathie, la patience et le don de 
soi. Ma scolarité primaire s’est déroulée en bilingue à Sion, le lycée-collège 
d’abord à Sion puis au Spiritus Sanctus de Brigue et mes études universi-
taires entre Fribourg et Lausanne. Diplôme fédéral de médecin en 1976 et 
FMH de chirurgie en 1984 à Genève avec un poste de chef de clinique. J’ai 
travaillé pendant un peu moins d’une année à l’Hôpital Ad Lucem de Banka-
Bafang (Cameroun) en 1986.

Rendre la chirurgie plus 
attractive

Der neue Generalsekretär der SGC, Frédéric Dubas, 
stellt sich und seine Ziele vor.
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Ich wurde 1949 in Luzern geboren. Meine Mutter stammt aus Lugano und 
mein Vater aus Sitten. Mit schweizerischen, italienischen und englischen 
Grosseltern betrachte ich mich daher von Natur aus als Schweizer und Euro-
päer. Sehr schnell zeigte sich mein Widerspruchsgeist, denn ich kam am 2. 
August um zwei Minuten nach Mitternacht zur Welt, während mein Vater mit 
der Schweizer Flagge auf meine Geburt wartete. Dieser Vater, ein Chirurg-
Gynäkologe „von der alten Garde“, vermittelte mir das Arbeits- und Pflicht-
gefühl, die Liebe zu gut gemachter Arbeit, die humanistische Beziehung zu 
den Mitmenschen und die etwas paternalistische Liebe zu den Patienten. 
Von meiner Künstlermutter lernte ich Mitgefühl, Geduld und Selbstaufopfe-
rung. Ich besuchte eine zweisprachige Grundschule in Sitten, anschließend 
das Lycée-Collège in Sitten und dann das Kolleg Spiritus Sanctus in Brig 
und setzte meine Hochschulstudien in Freiburg und Lausanne fort. Anschlie-
ßend 1976 das eidgenössische Arztdiplom und 1984 der Facharzttitel FMH 
für Chirurgie in Genf, gefolgt von einem Posten als Klinikleiter. 1986 arbeitete 
ich für fast ein Jahr im Ad Lucem-Krankenhaus in Banka-Bafang (Kamerun).

Bereits von klein auf war ich also mit der Chirurgie in Kontakt und konnte de-
ren technische und praktische Entwicklung mitverfolgen. Ich habe Narkosen 
mit Chloroform oder Pentothal miterlebt, wo die Schwester noch mit dem 
Blasebalg beatmete. Ich kenne noch Wundverschlüsse mit Catgut, Seiden-
faden, dann Mersilene und die Pseudarthrosebehandlungen mit Phemister-
Span. Ich habe die Entwicklungen in der Anästhesie miterlebt, die grösste 
Sicherheit im OP, Intensivstationen, die Entwicklungen der AO-Stiftung, die 
Einführung der minimal-invasiven Chirurgie sowie Organtransplantationen 
und alle wichtigsten Fortschritte unseres medizinischen Fachgebiets. Ich 
konnte aber auch die langsame, aber stetige Verschlechterung unserer Ar-
beitsbedingungen miterleben. In 50 Jahren ist der Chirurg von seiner Position 
als „Deus ex machina“, als Mandarin oder Magier in die Rolle eines Instru-
ments zur Selbstdarstellung, eines Lückenbüssers oder auch eines bedin-
gungslos ausgelieferten Angestellten gewechselt.

In den Augen der Behörden oder der Öffentlichkeit ist der Chirurg oft ein nor-
males und austauschbares Rädchen des Krankenhausbetriebs geworden, 
während er vor 50 Jahren noch dessen tragende Säule war. Beide Extreme 
sind natürlich nicht ideal und wir müssen versuchen, ein bestimmtes Gleich-
gewicht wieder zu finden, sonst werden unsere Nachkommen nicht mehr 
von diesem Beruf angezogen sein. Der Mangel an Chirurgen wird bereits in 
einigen Regionen unseres Landes spürbar und die fehlende Ablösung wird 
diese Lage nur noch verschlechtern. Hinzu kommt noch die immer häufigere 
Anrufung der Gerichte durch eine Bevölkerung, der das Vertrauen oder ein-
fach nur die Information fehlt.
 
In meiner Praxis als Allgemeinchirurg und Unfallchirurg konnte ich zwi-
schen 1990 und 2005 erleben, wie meine Tätigkeit immer mehr zusammen-
schrumpfte: Umstrukturierungen und Schliessungen von Krankenhäusern, in 

denen ich arbeitete, Schliessungen von Notfallstationen, die zu meiner Tätig-
keit als Unfallchirurg in einem Skigebiet beitrugen, Änderung der Mentalität 
einer Bevölkerung, die sich bereitwilliger an den Fachchirurgen als an den 
Allgemeinchirurgen wendet usw. 

Die Ausschreibung für den Posten des Generalsekretärs der Schweize-
rischen Gesellschaft für Chirurgie hat mich deshalb angesprochen, mit dem 
Hauptmotiv, an der Debatte teilnehmen zu können, die unserem Berufsstand 
ermöglichen sollte, erneut respektiert und rechtmässig anerkannt und so 
wieder für Jungärzte nach Abschluss des Staatsexamens interessant zu 
werden. Da der Posten des Generalsekretärs ein 50-prozentiges Engage-
ment verlangt, habe ich meine Tätigkeit als Chirurg aufgegeben, meine Pra-
xis geschlossen und zusätzlich zu 50% einen Posten als SUVA-Bezirksarzt 
in Sitten angenommen. 

Was mein Privatleben anbelangt, so bin ich verheiratet, habe 6 Kinder zwi-
schen 30 und 8 Jahren und werde bald zum ersten Mal Grossvater. Meine 
Hobbies sind Outdoor-Sportarten (Bergsteigen, Skifahren, Wandern, Hoch-
seesegeln, Tauchen) sowie Fliegen. Ich habe am 14. September die Prüfung 
für den Privatpilotenschein bestanden.
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Korrigendum  
In der letzten Ausgabe ist uns beim Abdrucken der Liste mit den am SGC-
Kongress 2010 verteilten Preisen bedauerlicherweise ein Fehler unterlau-
fen, für den wir uns entschuldigen möchten. 

Der Zollikofer-Preis der SALTC wurde vergeben für:

Evaluation of endoscopy in localizing transgastric access for natural 
orifice transluminal endoscopic surgery in humans

Georg R. Linke, Andreas Zerz, Florian Kapitza, Rene Warschkow, Jo-
chen Lange, Christa M. Meyenberger, Janek Binek

C O N T A C T :  P R O J E C T  C O O R D I N A T O R  „ B R I D G E  G R A N T ”  O F  T H E  A R S  
D R . M E D .  M A R T I N  H Ü B N E R  E - M A I L  H U E B N E R . M A R T I N @ G M X . N E T  

V I S C E R A L  S U R G E R Y ,  L A U S A N N E  U N I V E R S I T Y  H O S P I T A L  ( C H U V ) ,  C H - 1 0 1 1  L A U S A N N E  
P H O N E :  + 4 1  2 1  3 1 4  2 4  1 8 ,  F A X + 4 1  2 1  3 1 4  2 4  1 1  

Call for applications for the research development venture of the ARS

„Bridge to academic career” grants 2010 

The ARS aims to enhance academic interest in surgical residents and fellows and to foster 
clinically relevant translational research in Switzerland. In 2009, two applicants received the 
first ARS bridge grants for their promising research projects. In 2010 again, 30,000.-CHF are 
made available to fund 1-3 applicants involved in research, at a stage when they are not 
ready for a SNF or other competitive funding. The home institution warrants an adequate 
support (1:1 matching grant + protected time).

Eligibility criteria 
- The applicant is a surgical resident or fellow with a clear career plan. 
- The home institution provides full support (1:1 matching grant, protected time). 
- The research takes place in Switzerland. 
- Funding is limited for projects of less than 24 months duration. 

Applications should be submitted until December 15th 2010 as one PDF file to the project 
coordinator of the ARS (Dr Hübner) containing the following documents: 

- CV (2 pages) and list of publications. 
- Scientific part including preliminary data, research plan, time frame (2 pages). 
- Budget for the proposed study and planned financing (1 page). 
- Statement by the home institution of financial matching and letter of support from 

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

The board members of the ARS and the delegate for research from the SGC/SCC council 
will select the candidates until January 15th 2011. The bridge grants will be available by 
January 31st 2011. 
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J’ai donc baigné depuis tout petit dans la chirurgie et j’en ai suivi l’évolution 
tant sur le plan technique que sur le plan pratique. J’ai vécu les anesthésies 
au chloroforme ou au penthotal avec la bonne sœur qui ventile avec son bal-
lonnet, les sutures au catgut, au fil de soie puis au Mersilène et les cures de 
pseudarthroses avec greffe de Phemister. J’ai vécu les développements de 
l’anesthésie, la plus grande sécurité en salle d’opération, les soins intensifs, 
les développements de l’AO, l’avènement de la chirurgie mini-invasive et les 
greffes d’organes ainsi que toutes les avancées majeures de notre spécia-
lité médicale. Mais j’ai aussi vécu la lente mais régulière dégradation de nos 
conditions de travail. En 50 ans le chirurgien est passé du rang de «deus ex 
machina», de mandarin ou de magicien au rôle de faire-valoir, de bouche-trou 
ou d’employé monnayable et corvéable à merci. 

Dans le regard des administrations ou du public le chirurgien est souvent 
devenu un rouage normal et interchangeable du fonctionnement de l’hôpital 
alors qu’il y a 50 ans il en était le pilier central. Ces deux extrêmes ne sont 
bien sûr pas l’idéal et nous devons tendre à retrouver un certain équilibre 
sans quoi nos jeunes ne seront plus attirés par cette profession. Le manque 
de chirurgiens se fait déjà sentir dans certaines régions de notre pays et 
l’absence de relève ne fera qu’aggraver cette situation. A cela s’ajoute le 
recours de plus en plus fréquent à la justice d’une population en manque de 
confiance ou plus simplement en manque d’information.
 
Dans ma pratique de chirurgien généraliste et de traumatologue j’ai vu mon 
activité se réduire comme peau de chagrin entre 1990 et 2005: restructu-
ration et fermeture d’hôpitaux dans lesquels j’avais une activité, fermeture 
de services d’urgences qui alimentaient mon activité de traumatologue dans 
une région de sports d’hiver, modification de la mentalité d’une population 
qui s’adresse plus volontiers au chirurgien-spécialiste qu’au généraliste etc. 

La mise au concours du poste de Secrétaire général de la Société suisse de 
chirurgie m’a donc interpellé avec comme motivation première de pouvoir 
participer au débat qui devrait permettre à notre profession d’être à nouveau 
respectée et appréciée à sa juste valeur et de pouvoir ainsi être à nouveau 
attractive pour des jeunes médecins au sortir de leur examen final. Le poste 
de Secrétaire général étant un engagement à 50% j’ai mis un terme à mon 
activité chirurgicale, fermé mon cabinet et j’ai accepté en complément une 
fonction de médecin d’arrondissement de la SUVA Sion à 50%. 

Sur le plan privé je suis marié, j’ai 6 enfants entre 30 et 8 ans et je serai bientôt 
grand-père pour la première fois. Mes hobbies se partagent entre les sports 
de nature (alpinisme, ski, randonnée, voile en mer, plongée) et l’aviation. J’ai 
réussi mon examen de licence de pilote PPL le 14 septembre dernier. 
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Komplikationen vermeiden – Kosten senken im DRG*-System
Wie das beschichtete Kollagenvlies Blutungskomplikationen und Leckagen signifikant reduziert.

* DRG Deutschland, siehe Ref.6
1 Arzneimittelkompendium der Schweiz (www.kompendium.ch)
2 Anegg U et al. Efficiency of fleece-bound sealing (TachoSil) of air leaks in lung surgery: a prospective randomised trial. Eur J Cardiothorac Surg 2007;31:198-202.
3 Onorati F et al. Aortic tube graft wrapping with hemostatic fleeces reduces postoperative pericardial effusions. J cardiovasc Surg 2008;49:393-7.
4 Simonato A et al. The use of a surgical patch in the prevention of lymphoceles after extraperitoneal pelvic lymphadenectomy for prostate cancer: A randomized prospective pilot study. J Urology 

2009;182(5):2285-90.
5 Toti L et al. Reduction in bile leaks following adult split liver transplantation using a fibrin-collagensponge: A pilot study. Dig Liver Dis 2010;42:205-209.
6 Kallinowski F et al. Qualitätsmanagement in der chirurgischen Intervention – eine prospektive Versorgungsforschungsstudie zu vliesgebundener Gewebeklebung. Gesundh ökon Qual manag 2005;10:151-60.
7 Anegg U et al. Do the benefits of shorter hospital stay associated with the use of fleece-bound sealing outweigh the cost of the materials? Interact Cardiovasc Thorac Surg 2008;7(2):292-6.
8 Briceno J et al. A prospective study of the efficacy of a clinical application of a new carrier bound fibrin sealant after liver resection. Arch Surg 2011;145(5):482-88.
9 Droghetti A et al. A prospective randomized trial comparing completino technique of fissures for lobectomy: Stapler versus precision dissection and sealnt. J Thorac Cardiovasc Surg 2008;136(2):383-91. 
10 Bajardi G et al. Efficacy of TachoSil patches in controllino Dacron suture hole bleeding after abdominal aortic aneurysm open repair. J Cardiothorac Surg 2009;4:60.
11 Joseph T et al. Randomized controller trial to evaluate the efficacy of TachoComb H patches in controllino PTFE suture hole bleedings. Eur J Endovasc Surg 2004;27:549-52.

TACHOSIL®

Z: Wirkstoffe: humanes Fibrinogen, humanes Thrombin. Hilfsstoffe: Kollagen vom Pferd, humanes Albumin, Riboflavin (E 101), Natriumchlorid, Natriumcitrat, L-Argininhydrochlorid. I: Unterstützende Behand-
lung 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 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. 20
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André Neumann 

Komplikationen vermeiden – Kosten senken im DRG*-System. 
Wie das beschichtete Kollagenvlies Blutungskomplikationen und Leckagen signifikant reduziert. 

TachoSil® ist die neueste Generation der weltweit innovativen Fixkombination eines kollagenen 
Trägermaterials mit den humanen gerinnungsaktiven Substanzen Fibrinogen und Thrombin. Seit 2009 ist 
TachoSil® in der Schweiz von der Swissmedic zur Versiegelung von Gewebeoberflächen zugelassen(1). Der 
versiegelnde und abdichtende Effekt von TachoSil® wird in der Thoraxchirurgie(2), Herz- und 
Gefässchirurgie(3), sowie nach Lymphadenektomien(4) und in der viszeralen Chirurgie(5) genutzt, um 
Leckagen abzudichten, Nähte zu sichern und Insuffizienzraten zu reduzieren.
Gesundheitsökonomische Berechnungen(6,7) zeigen dabei einen positiven Einfluss auf die Gesamtkosten, 
da Komplikationen reduziert, Re-Interventionen vermieden und Liegezeiten verkürzt werden können.  

Nachfolgend zeigen wir in einer Übersicht, wie der Einsatz von TachoSil® in prospektiv randomisierten Studien verschiedene intra- und 
postoperative Komplikationen signifikant reduziert, die einen erheblichen Einfluss auf die Kosten im peri- und postoperativen Verlauf haben. 

 

* DRG Deutschland, siehe Ref.6 
1. Arzneimittelkompendium der Schweiz (www.kompendium.ch) 
2. Anegg U et al. Efficiency of fleece-bound sealing (TachoSil) of air leaks in lung surgery: a prospective randomised trial. Eur J Cardiothorac Surg 2007;31:198-202. 
3. Onorati F et al. Aortic tube graft wrapping with hemostatic fleeces reduces postoperative pericardial effusions. J cardiovasc Surg 2008;49:393-7. 
4. Simonato A et al. The use of a surgical patch in the prevention of lymphoceles after extraperitoneal pelvic lymphadenectomy for prostate cancer: A randomized prospective pilot study. J  Urology 2009;182(5):2285-90. 
5. Toti L et al. Reduction in bile leaks following adult split liver transplantation using a fibrin-collagensponge: A pilot study. Dig Liver Dis 2010;42:205-209. 
6. Kallinowski  F et al. Qualitätsmanagement  in der chirurgischen Intervention – eine prospektive Versorgungsforschungsstudie  zu vliesgebundener  Gewebeklebung. Gesundh ökon Qual manag 2005;10:151-60. 
7. Anegg U et al. Do the benefits of shorter hospital stay associated with the use of fleece-bound sealing outweigh the cost of the materials? Interact Cardiovasc Thorac Surg 2008;7(2):292-6. 
8. Briceno J et al. A prospective study of the efficacy of a clinical application of a new carrier bound fibrin sealant after liver resection. Arch Surg 2011;145(5):482-88. 
9. Droghetti A et al. A prospective randomized trial comparing completino technique of fissures for lobectomy: Stapler versus precision dissection and sealnt. J Thorac Cardiovasc Surg 2008;136(2):383-91. 
10. Bajardi G et al. Efficacy of TachoSil patches in controllino Dacron suture hole bleeding after abdominal aortic aneurysm open repair. J Cardiothorac Surg 2009;4:60. 
11. Joseph T et al. Randomized controller trial to evaluate the efficacy of TachoComb H patches in controllino PTFE suture hole bleedings. Eur J Endovasc Surg 2004;27:549-52. 

Kurzfachinformation 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 
Hilfsstoffe 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. 

Kosteneffizienz von TachoSil® im DRG*-System: In einer prospektiven, 
multizentrischen Beobachtungsstudie(6) zum Einsatz von TachoSil® konnte 
eine Kosteneffizienz in verschiedensten Indikationen nachgewiesen werden. 
In einer Gesamtbetrachtung führte der gezielte Einsatz von TachoSil® zu einer 
Ersparnis von € 531,- pro DRG-Fall. Diese Kostenersparnis basiert im 
Wesentlichen auf reduzierten Komplikationsraten, kürzeren Liegezeiten auf 
der Intensivstation und früheren Austritten aus dem Spital. Dadurch erhöht der 
gezielte Einsatz von TachoSil® die Behandlungsqualität und schont das DRG-
Budget. Voraussetzung ist der richtige und gezielte Einsatz im Sinne eines 
proaktiven Risikomanagements. Für weitere Informationen hierzu und 
detailierten Studiendaten wenden Sie sich bitte an Ihre Klinikbesucherin oder 
unseren medizinisch-wissenschaftlichen Dienst.  

Abb.1: Versiegelung einer Leberresektionsfläche 

In der Leberchirurgie(5,8)  
signifikant reduziert: 

 Biliom-Rate 
 Postop Komplikationsrate 
 Blut-Transfusionen 
 Drainage-Menge 
 Hospitalisations-Dauer 

In der Thoraxchirurgie(2,7,9)

signifikant reduziert: 

 Luftfistel-Rate 
 Dauer der Luftfisteln 
 Drain-Liegedauer 
 Hospitalisations-Dauer 
 Gesamtkosten 

In der Gefässchirurgie(10,11)

signifikant reduziert: 

 Zeit bis zur Hämostase 
 Blutverlust 
 Drainage-Menge 
 Blut-Transfusionen 

In der Herzchirurgie(3)

signifikant reduziert: 

 Drain-Menge/ Liegedauer 
 Perikardiale Einblutungen 
 Fieber/ AB-Prophylaxe 
 Tamponaden 
 Notwendigkeit zur Centesis 
 Hospitalisations-Dauer  

Nach Lymphadenektomie(4)

signifikant reduziert: 

 Drain-Menge 
 Lymphozelen-Entwicklung 
 Notwendigkeit zur Punktion 

Abb.2: Versiegelung am Lungenparenchym 

Abb.4: Hämostase bei Stichkanalblutungen an der Aorta ascendenz  Abb.3: Hämostase bei Stichkanalblutungen an einer abdominalen Gefässprothese 

Abb.5: Versiegelung nach parailiacaler Lympadenektomie 

TachoSil® ist die neueste Generation der weltweit innovativen Fixkombination eines kollagenen Trägermaterials mit 
den humanen gerinnungsaktiven Substanzen Fibrinogen und Thrombin. Seit 2009 ist TachoSil® in der Schweiz von 
der Swissmedic zur Versiegelung 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 genutzt, um Leckagen abzudichten, Nähte zu sichern und Insuffizienzraten zu reduzieren. 
Gesundheitsökonomische Berechnungen6,7 zeigen dabei einen positiven Einfluss auf die Gesamtkosten, da Kompli-
kationen reduziert, Re-Interventionen vermieden und Liegezeiten verkürzt werden können.

Nachfolgend zeigen wir in einer Übersicht, wie der Einsatz von TachoSil® in prospektiv randomisierten Studien verschiedene intra- und postoperative Kom-
plikationen signifikant reduziert, die einen erheblichen Einfluss auf die Kosten im peri- und postoperativen Verlauf haben.

Kosteneffizienz von TachoSil® im DRG*-System: In einer prospektiven, mul-
tizentrischen Beobachtungsstudie6 zum Einsatz von TachoSil® konnte eine 
Kosteneffizienz in verschiedensten Indikationen nachgewiesen werden. In 
einer Gesamtbetrachtung führte der gezielte Einsatz von TachoSil® zu ei-
ner Ersparnis von 531 Euro pro DRG-Fall. Diese Kostenersparnis basiert im 
Wesentlichen auf reduzierten Komplikationsraten, kürzeren Liegezeiten auf 
der Intensivstation und früheren Austritten aus dem Spital. Dadurch erhöht 
der gezielte Einsatz von TachoSil® die Behandlungsqualität und schont das 
DRG-Budget. Voraussetzung ist der richtige und gezielte Einsatz im Sinne 
eines proaktiven Risikomanagements. Für weitere Informationen hierzu und 
detaillierte Studiendaten wenden Sie sich bitte an Ihre Klinikbesucherin oder 
unseren medizinisch-wissenschaftlichen Dienst. 

In der Leberchirurgie5,8

signifikant reduziert:

➡ Biliom-Rate
➡ Postop Komplikationsrate
➡ Blut-Transfusionen
➡ Drainage-Menge
➡ Hospitalisations-Dauer

In der Thoraxchirurgie2,7,9

signifikant reduziert:

➡ Luftfistel-Rate
➡ Dauer der Luftfisteln
➡ Drain-Liegedauer
➡ Hospitalisations-Dauer
➡ Gesamtkosten

In der Gefässchirurgie10,11

signifikant reduziert:

➡ Zeit bis zur Hämostase
➡ Blutverlust
➡ Drainage-Menge
➡ Blut-Transfusionen

In der Herzchirurgie3

signifikant reduziert:

➡ Drain-Menge/ Liegedauer
➡ Perikardiale Einblutungen
➡ Fieber/ AB-Prophylaxe
➡ Tamponaden
➡ Notwendigkeit zur Centesis
➡ Hospitalisations-Dauer 

Nach Lymphadenektomie4

signifikant reduziert:

➡ Drain-Menge
➡ Lymphozelen-Entwicklung
➡ Notwendigkeit zur Punktion
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Wem gehört die Fraktur?

Die Zukunft der Traumatologie zwischen Orthopädie und Chirurgie – altbekanntes Trauma, neu aufgewärmt

nausicaa_r@hotmail.com
claudiocaviezel@gmail.com
www.forumjungerchirurgen.ch

Anlässlich der 14. Bieler Fortbildungstage im September 2010 wurde 
das Forum Junger Chirurgen (FJC) eingeladen, einen Vortrag zu hal-
ten. Es wurde aufgefordert, Mängel, Anregungen oder freie Wünsche 
zu äussern und hat entschieden, ein Thema anzusprechen, das Unzu-
friedenheit und Unmut bei vielen Assistenten auslöst und dringend neu 
erörtert werden muss: die Zukunft der Traumatologie in der Schweiz. 

Seit Langem ein Steckenpferd der hiesigen Chirurgie, flankiert von Pionier-
taten in schneebedeckten Regionen und auch weiter rheinabwärts oder an 
den grossen Seen, werden die Weiterbildung in Traumatologie und die zu-
künftige Existenzberechtigung des chirurgischen Traumatologen unter jun-
gen AssistenzärztInnen immer mehr zum Thema. Für die einen stellt sie das 
Ziel aller Träume dar, für die anderen ist sie ein Hindernis auf dem Weg zur 
Viszeral- oder Gefässchirurgie. 

In Zeiten neuer Arbeitsgesetze, neuer – oder endlich ausgesprochener – An-
sichten zur sogenannten Balance im Alltag zwischen Hernienversorgung und 
Rasenmähen, scheint es immer schwieriger, eine breite, sprich allgemeine, 
Chirurgie zu lernen. Man munkelt, ein Untergang der Zeiten stünde kurz 
bevor, in denen frühmorgens elegant eine Schilddrüse entfernt wurde und 
spätabends zügig und anatomisch die Kondylen wieder passten. Teilzeitar-
beit, Mütter, Väter, die Schlagworte häufen sich, die jungen Chirurgen möch-
ten ein strafferes und effizienteres Curriculum, sie möchten das lernen, was 
sie später auch anwenden wollen. Dementsprechend wird der Sinn eines 
Allgemeinchirurgen ständig diskutiert und von vielen infrage gestellt. Ortho-
pädie oder Chirurgie, das scheint vielerorts die Diskussion zu sein.

Verlängerte Weiterbildung
Pietro Regazzoni riet 2009 in diesem Heft, „einem jungen Kollegen, der von 
Anfang an weiss, dass er in diese Richtung gehen will, den Orthopädie-FMH 
anzustreben und anschliessend noch während einiger Jahre die Traumatolo-
gie zu vertiefen“. Mehrere aktuell vom FJC angefragte allgemeinchirurgische 
Chefärzte empfehlen den Doppel-FMH Chirurgie (mit Schwerpunkt Allge-
meinchirurgie und Traumatologie) und Orthopädie. Ein beschwerlicher Weg, 
der hier empfohlen wird, und dies in der Zeit der viel diskutierten Work-Life-
Balance. Gibt es genügend junge Chirurgen, die voller „Feuer“ für ihr Fach 
sind, um die lange Weiterbildung zum chirurgischen Fraktur- und Unfallspe-
zialisten unter diesen Bedingungen zu bewältigen?

Das FJC führte eine online-basierte Umfrage durch, bei der Assistenzärz-
tinnen und Assistenzärzte aller Kliniken der Chirurgie und Orthopädie in der 
Schweiz eingeladen wurden, ihren angestrebten Facharzttitel anzugeben 
und die eigene Meinung über die Zukunft der Schweizer Traumatologie zu 
äussern. Die Aufforderung zur Teilnahme wurde mit der Bitte um Weiterlei-
tung an die ChefärztInnen der Kliniken versandt. 

Orthopädie als Partner oder Konkurrent?
Von 1129 registrierten Assistenten auf chirurgischen und 351 auf orthopä-
dischen Abteilungen (FMH-Demografie, Stand 2009) haben nur 277 die Um-

frage vollständig beantwortet. Im Rahmen des Vortrages an den Bieler Fort-
bildungstagen wurden diese Teilnehmer grosszügigerweise als 20 % (rein 
rechnerisch 18.72 %) der zukünftigen Entscheidungsträger bezeichnet. Es 
ist fraglich, ob sich der andere Teil der AssistentInnen tatsächlich nicht für 
die Zukunft der Traumatologie interessiert. 

43 % der Teilnehmenden streben den FMH-Titel Chirurgie an, 32 % den der 
Orthopädie und der Rest andere Disziplinen. Von den zukünftigen Orthopä-
den nennen 55 % die elektive Orthopädie als ihr grösstes Interessenfeld und 
mehr als die Hälfte (53 %) würden den Titel auch ohne Frakturversorgung 
anstreben. Die zukünftigen Orthopäden glauben zu 86 %, dass die Frak-
turversorgung allein in ihre Hände gehört, und 54 % nehmen an, dass dies 
demnächst auch so praktiziert werden wird. 42 % sehen die Zukunft der 
Frakturversorgung als Teamwork zwischen Chirurgen und Orthopäden.

Unsichere Wege
Die zukünftigen Chirurgen sind hierbei weitaus pessimistischer. Obwohl 62 
% überzeugt sind, Frakturen gehörten ausschliesslich chirurgisch versorgt, 
meinen nur 28 %, dass dies in Zukunft auch tatsächlich der Fall sein wird. 
36 % sehen die Orthopäden als Behandlungsträger und ebenso viele glau-
ben an Teamwork. Die oben erwähnte Unsicherheit unter den Jungchirurgen 
widerspiegelt sich hier deutlich. Gut die Hälfte der zukünftigen Chirurgen 
möchte den Weg des „Allgemeinchirurgen und Traumatologen“ gehen, die 
andere Hälfte wiederum sieht sich als Viszeralchirurge. Thorax- und Gefäs-
schirurgie ernten ein paar wenige Prozentpunkte. Einen Nachwuchsmangel 
unter den Allgemeinchirurgen scheint es demnach nicht zu geben. 

Interessanterweise wünschen 84 % der jungen Chirurgen einen Schwer-
punkttitel „Traumatologie“, der vom chirurgischen oder orthopädischen 
Facharzttitel ausgehend erreicht werden kann. Bei den jungen Orthopäden 
sind es immerhin 63 %. Dieses Thema wurde schon häufig angesprochen 
und genauso häufig wieder zum Schweigen gebracht, doch es verdient 
aufgrund der jüngsten Umfrage eine Neuauflage. Einem neuen Weiterbil-
dungscurriculum für Chirurgen, das die Weichen früher stellt und es nach 
einem gemeinsamen zweijährigen Common Trunk ermöglicht, sich für Allge-
meinchirurgie mit Traumatologie zu entscheiden oder einen Weg in Richtung 
Gefäss-/Thorax-/Viszeral-Chirurgie zu gehen, würden 78 % der zukünftigen 
Chirurgen zustimmen. Hiervon würden 40 % die Ausbildung zum „Allroun-
der/Frakturversorger“ wählen und 60 % möchten ohne Osteosynthesen tätig 
sein.

Den trockenen Zahlen zum Trotz folgte nach deren Präsentation eine inte-
ressante Diskussion im Plenum. Auch wenn keine konkreten Entschlüsse 
gefasst wurden, waren sich alle in einem Punkt einig: Das jetzige Curriculum 
benötigt eine Revision zugunsten einer zielorientierten Weiterbildung, mit der 
Möglichkeit, die Weichen der eigenen Laufbahn auch innerhalb der Chirur-
gie früher stellen zu können. Und vielleicht werden sich Orthopäden und 
Chirurgen erneut an einen Tisch setzen müssen um in Zukunft häufiger an 
einem Tisch zu stehen.
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„Nur wer es richtig kann, der soll es tun“

„Gynäkologe oder Chirurge – wer ist für die Mammachirurgie besser geeignet?“

Chirurgen waren lange allein die Spezialisten für operative Eingriffe. Auf 
gewissen Gebieten erwächst ihnen jedoch Konkurrenz durch andere 
Disziplinen. Die Behandlung des Mammakarzinoms ist – zumindest in 
der Schweiz – schon weitgehend eine Domäne der Gynäkologen gewor-
den. Wie ist diese Entwicklung entstanden und was ist davon zu halten? 
Zum salt and pepper-Gespräch trafen sich Nik Hauser, Leitender Arzt 
Gynäkologie und Geburtshilfe am Kantonsspital Baden, und Markus 
Zuber, Chefarzt Chirurgie am Kantonsspital Olten. Salzig-pfeffrig verlief 
das Gespräch nicht so sehr. In mehreren Fragen herrschte eher süs-
se Harmonie. Aus Sicht der Chirurgen bleibt vielleicht auch ein bitterer 
Nachgeschmack. Das Gespräch führten Ueli Güller und Felix Ruhl.

In Nordamerika wird die Brustchirurgie wie bis anhin hauptsächlich von 
den Chirurgen abgedeckt. Warum geht der Trend in der Schweiz dage-
gen klar hin zu den Gynäkologen?
Zuber: Ich fürchte, diese Tendenz ist entstanden, weil Chirurgen in der 
Schweiz Operationen mit einfacheren Therapiealgorithmen, wie solche für 
die Gallenblase und für die Hernien bevorzugen. Die rein chirurgische Be-
handlung des Mammakarzinoms ist nicht herausfordernd. Es erfordert aber 
eine differenzierte Diagnostik, ein sorgfältiges Staging und die Kenntnis der 
jeweils neuen (neo-)adjuvanten Chemo- und Hormontherapien. Der For-
schungsstand ändert sich rasch und man muss sich sehr anstrengen, um 
immer auf dem Laufenden zu sein. 

Hauser: Beim Brustkrebs geht es nicht nur um die sachgerechte Entfernung 
eines Knotens. Von grosser Bedeutung sind ebenso Diagnostik, Systemthe-
rapie und Nachbehandlung. Entscheidend für den Erfolg der Behandlung 
ist überhaupt nicht, ob der operative Eingriff durch den Chirurgen oder den 
Gynäkologen erfolgt, sondern dass die betroffene Frau vollumfänglich be-
handelt und betreut wird. In diesem umfassenderen Sinn sind die Patien-
tinnen wahrscheinlich bei den Gynäkologen besser aufgehoben, weil wir die 
Behandlungsmodalitäten breiter abdecken. Es gibt in unserem Fach aller-
dings mittlerweile auch Ärzte, die keine Onkologie mehr betreiben, wodurch 
natürlich wieder Lücken in der umfassenden Versorgung entstehen. In den 
USA und in England betreuen die Chirurgen die Brustkrebspatientinnen, in 
Deutschland dagegen ausschliesslich die Gynäkologen. In der Schweiz sind 
die Verhältnisse von Spital zu Spital verschieden.

Zuber: In der Schweiz war gemäss einer Umfrage von 2005 unter den Chi-
rurgen die Lage noch so: 70 Prozent der Universitätskliniken behandelten 
Brustkrebs, 82 Prozent der B-Kliniken und 90 Prozent der C-Kliniken. Das 
war eine rein quantitative, keine qualitative Erhebung. In der Zwischenzeit 
dürften die Zahlen allerdings weit nach unten gegangen sein. 

Hauser: In der Gynäkologie war ein ähnlicher Trend zu verzeichnen. Kleinere 
Spitäler und niedergelassene Kolleginnen und Kollegen behandeln Brust-
krebspatientinnen. Diese Tatsache möchte ich allerdings sehr infrage stellen. 
Meiner Meinung nach sollte die Behandlung in Zentren erfolgen, wo genü-
gend Erfahrung vorhanden ist und wo vor allem ein interdisziplinäres Netz-
werk etabliert ist. Für einen Einzelkämpfer ist es heute nicht mehr möglich, 
das Mammakarzinom richtig zu behandeln. Wer behauptet, das ginge, macht 
etwas falsch. 

In Baden haben wir uns aus diesem Grund für eine Zertifizierung nach dem 
deutschen System entschieden. Wir haben eine betriebliche ISO-Zertifizie-
rung, kombiniert mit einer Fachzertifizierung. Es ist genau festlegt, welche 
Disziplinen welche Beiträge leisten und wie die Schnittstellenregelung aus-
sieht. Darüber hinaus sind alle Fälle im Sinne der Qualitätssicherung vollstän-
dig dokumentiert. Dadurch können wir einen Überblick über den Zustand 
jeder einzelnen Frau in den verschiedenen Behandlungsstadien gewinnen. 
Auch die Nachsorge ist abgedeckt und wird erfasst. So sind wir in der Lage, 
unsere Behandlungs- und Ergebnisqualität international zu vergleichen, wo-
raus wir wichtige Erkenntnisse gewinnen können. 

Welche personellen und infrastrukturellen Voraussetzungen müssen 
Ihrer Meinung nach gegeben sein, um an einem Spital Brustchirurgie 
betreiben zu können?
Zuber: Wir müssen nicht über Fallzahlen diskutieren, aber es braucht eine 
gewisse Anzahl Patienten, um Qualität zu gewährleisten. Es braucht ein ge-
nügend grosses Einzugsgebiet. Es braucht die verschiedenen Spezialisten 
von der Nuklearmedizin, Radiologie und Pathologie, Strahlentherapeuten, 
die plastische Chirurgie und so weiter. Da besteht zwischen uns beiden 
wahrscheinlich kein Gegensatz.

Hauser: Ja, da sind wir uns völlig einig. Auch der Zugang zu Selbsthilfegrup-
pen, Psychoonkologie, Physiotherapie, Prothesenberatung, Sozialdienst, 
eine Studienkoordination und weitere Angebote wie z. B. Schminkkurse für 
Patientinnen unter Chemotherapie, Sportangebote oder Zugang zu Kinder- 
und Jugendpsychoonkologen müssen geregelt und verfügbar sein.

Dann kommen wir zur Gretchenfrage: Wer soll Brustchirurgie durchfüh-
ren – Gynäkologen oder Chirurgen?
Hauser: Die Art der Facharztausbildung steht nicht zur Diskussion, Hauptsa-
che ist, dass vollumfänglich und korrekt behandelt wird. Bei der Ausbildung 
ist es so: Der chirurgische Facharzttitel erfordert fünf Brustoperationen, der 
gynäkologische zwanzig Eingriffe. Beides macht noch keinen Brustoperateur 
aus. Es muss sich eine fundierte Weiterbildung anschliessen. In Baden gibt 
es dafür ein strukturiertes Programm. Das führt dazu, dass nicht jeder das 
Mammakarzinom operiert, sondern nur ausgebildete Brustoperateure.
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Zuber: Zu unserer Ehrenrettung möchte ich anmerken, dass die Brustchi-
rurgie ursprünglich von den Chirurgen entwickelt worden ist. Ich gebe Herrn 
Hauser aber Recht: Mittlerweile sind die Gynäkologen bei der Behandlung 
des Brustkrebses oft besser strukturiert. In der Schweiz gibt es nur noch 
ein chirurgisches Zentrum, das sich mit dem Mammakarzinom beschäftigt, 
nämlich in Basel. 

Wenn die Brustchirurgie in Zukunft die Domäne der Gynäkologen wäre, 
wer soll dann für Brustpathologien beim Mann zuständig sein?
Zuber: Konsequenterweise wären dafür die Gynäkologen zuständig. Das 
Mammakarzinom beim Mann wird analog zu dem der Frau behandelt.

Hauser: So sehe ich das auch. Man muss sehen, dass die Bedeutung der 
Chirurgie bei Karzinomen insgesamt zurückgegangen ist. Es gibt heute ne-
ben dem chirurgischen Eingriff eben noch diverse andere Möglichkeiten der 
Therapie und die operativen Behandlungen sind zunehmend minimal-invasiv.

Zuber: Das ist ja auch zu begrüssen. Gerade beim Mammakarzinom haben 
sich Chemo, Strahlen- und Hormontherapie und Kombinationen derselben 
bewährt und führen zu sehr guten Ergebnissen. Beim Dickdarmkrebs zeich-
net sich vielleicht schon bald eine ähnliche Entwicklung ab. 

Hauser: Für die Patientinnen gewinnt angesichts der vielfältigen Behand-
lungsmöglichkeiten heute an Bedeutung, einen Ansprechpartner zu haben, 
der die Therapie koordiniert und ihnen einen Überblick bietet. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass unsere Brustkrebspatientinnen das sehr schätzen.

Zuber: Ich will das nicht in Abrede stellen, frage mich aber schon, ob es rich-
tig ist, dass die Gynäkologen – was ja in der Schweiz häufig geschieht – für 
die Chemotherapie zuständig sind.

Hauser: Das ist im Prinzip die gleiche Diskussion wie diejenige zur Mamma-
karzinomchirurgie zwischen Gynäkologen und Chirurgen. Am besten ist es, 
wenn die Chemotherapie in den Händen desjenigen liegt, der sie am besten 
beherrscht. Das wiederum hängt davon ab, wie die Weiterbildung strukturiert 
ist. 

Was halten Sie von Mindestfallzahlen in der Brustchirurgie analog zur 
Abdominalchirurgie?
Zuber: Das ist eine ganz schwierige Diskussion. Unsere Expertenkommis-
sion der Schweizerischen Gesellschaft für Senologie und die Fachgesell-
schaften hat diese Frage schwer beschäftigt. Dieses Papier zur Zertifizierung 
von Brustzentren ist ausformuliert und wird von der Krebsliga Schweiz bis 
nächsten Herbst umgesetzt. 

Hauser: Zum Vergleich: Die Europäische Gesellschaft für Brustkrebs, EU-
SOMA, fordert pro Zentrum 150 Eingriffe im Jahr, die deutsche Krebsge-
sellschaft ebenso. Für die Schweiz werden etwas tiefere Zahlen diskutiert. 
Diese Diskussion stiftet viel Verwirrung. Unzweifelhaft ist aber, dass eine 
gewisse Zahl von Eingriffen die Voraussetzung für qualitativ hochstehende 
Behandlungen ist. Das Gleiche gilt für den einzelnen Operateur. Ob es nun 
40, 50 oder 60 Eingriffe pro Jahr sein müssen, weiss ich nicht, da will ich 
mich auch gar nicht festlegen. Mit 50 Brustkrebsoperationen pro Jahr kann 
man als erfahren gelten – zu welcher Anzahl an Brustoperateuren und somit 
Brustzentren dies angesichts der Fallzahlen in der Schweiz führt, lässt sich 
einfach berechnen.

Sollten die Chirurgen mehr dafür tun, beim Brustkrebs wieder an Boden 
zu gewinnen?
Zuber: Auf jeden Fall. Die Stärkung der Chirurgie müsste allerdings in Zen-
tren erfolgen. Die Frage ist aber, wo es in der Schweiz Zentren gibt, die unter 
chirurgischer Leitung stehen. Bisher sind alle Brustzentren von Gynäkologen 
zertifiziert worden. Ein junger Chirurg, der sich für die Brustchirurgie interes-
siert, sollte aber die Möglichkeit haben, diesen Weg einzuschlagen. 

Hauser: Gegen diese Option ist nichts einzuwenden. Die Zeiten, in denen 
alle alles machen, sind vorbei. Ein Gynäkologe kann heute genauso wenig 
das gesamte gynäkologische Spektrum abdecken wie ein Chirurg das kom-
plette chirurgische. Dafür ist die Spezialisierung viel zu weit fortgeschritten 
und die Ansprüche an die Qualität sind gestiegen. 

Studien zufolge sind die Ergebnisse der Mammachirurgie in der Peri-
pherie weniger gut als in Spitälern mit grosser Expertise. Soll man da-
raus den Schluss ziehen, dass Brustchirurgie nur noch in universitären 
Zentren stattfinden soll?
Hauser: Das Mammakarzinom muss nicht zwingend den Universitätsspitä-
lern zugeordnet werden – aber einem Brustzentrum. 

Zuber: Dem kann ich beipflichten. Einen anderen Punkt möchte ich ergän-
zend erwähnt wissen. Ein Brustzentrum muss ein Ort für klinisch wissen-
schaftliche Fragestellungen sein. 

Hauser: Da bin ich sehr einverstanden. Es ist wichtig, Daten zu sammeln, 
auszuwerten und Vergleiche zu ziehen. So wissen wir ja zum Beispiel, dass 
Patientinnen, die nicht leitliniengerecht behandelt werden, schlechtere Über-
lebenschancen haben. Jede Abweichung führt zu Verschlechterungen. Es-
senziell sind die erwähnten adäquaten Voraussetzungen - und dann muss 
die Patientin im Zentrum stehen! 

Nik Hauser (links), 
Leitender Arzt Gynäkologie und Geburtshilfe 
am Kantonsspital Baden

Markus Zuber (rechts),
Chefarzt Chirurgie am Kantonsspital Olten



THE CONCEPT

   Polyester mesh takes on the challenge of 
hernia repair with material and manufacturing 
innovations to optimize healing and comfort 
through fast and intimate tissue in-growth. The 
new architecture of hernia repair features an 
enhanced hydrophilic, multi-filament construct 
and optimal porosity. Studies show that 
polyester is superior to other materials, such as 
polypropylene and ePTFE, in lack of shrinkage, 
advanced rate of healing and improved patient 
comfort.

  Optimized Material - hydrophilic polyester 
enhances rapid tissue in-growth. Rapid and 
complete tissue integration is an important 
requirement for an optimal hernia repair mesh1.
To answer this need, our technology begins with 
a material difference — polyester. When this 
material is designed with optimum pore size 
it enhances fast and intimate tissue ingrowth. 
Polyester promotes the attraction, fixation and 
survival of young fibroblasts and mesothelial 
cells due to its hydrophilic nature. In contrast, 
polypropylene and ePTFE tend to repel all 
cells and avoid the fixation of all living cells 
to the material because of their hydrophobic 
characteristic. When a hydrophobic material 
like polypropylene, which do not promote the 
attraction of cells, is combined with a small-pore, 
size a common result is encapsulation of the 
mesh with scar tissue.

  Optimized Structure – porosity promotes 
connective tissue differentiation. To allow fast 
and intimate tissue in-growth without any 
peripheral fibrous capsule (which can cause 
shrinkage, discomfort and chronic pain), a 

mesh must also have porosities that are as large 
as possible. Pore sizes below 1 mm trigger an 
intense inflammatory response. Inflammation 
and scar formation lead directly to encapsulation 
which in turn leads to contraction.

  Parietex™ technology creates both micropores for 
optimized cellular in-growth between the fibers 
and large macropores for true connective tissue 
differentiation. Parietex™’s porosity allows the 
right amount of connective tissue in-growth with 
no fibrotic encapsulation or degradation.

  Preventing Visceral Attachments 
Intraperitoneal placement of the mesh represents 
a real advance in the ventral hernia repair: 
it facilitates laparoscopic treatment of small 
incisional hernia repair. The result is a reduction 
of operative time that benefits the patient by 
decreasing of surgical and anesthetic morbidity.

  When placing a mesh intraperitoneally it must 
provide a permanent or temporary interface 
between normally separated structures.

 The requirements for an ideal mesh are: 
•  To physically separate anatomical structures 

during the early healing phase

•  To induce a minimized inflammatory response 
in order to reduce both encapsulation and 
adhesions to the barrier itself

• To restore normal cleavage plans

  Parietex™ Composite (PCO) Mesh is composed 
of three-dimensional polyester structure on the 
parietal side and an absorbable collagen film on 
the visceral side.

Parietex™ Composite



  A proprietary manufacturing 
process creates a strong link 
between the film and the 
threedimensional polyester 
structure (picture 1) which 
eliminates the risk of 
delamination that has been 
reported in other meshes.

  The continuous, smooth, hydrophilic and 
resorbable collagen film is composed of a 
mixture of oxidized atelocollagen type I, 
polyethylene glycol and glycerol.

  The hydrogel film’s physico-chemical properties: 
hydrophilicity, elasticity and transparency 
make it easy for surgeons to implant the mesh 
intraperitoneally. Moreover, the film extends 5 
mm over the mesh edges providing additional 
protection.

  Parietex™ Composite (PCO) Mesh provides a 
temporary barrier and the film’s hydrophilicity 
promotes the attraction of mesothelial cells. 
After absorption it leaves a neo-peritoneum 
composed by mesothelial cells that will prevent 
visceral attachments. 

Parietex Parastomal Mesh
(monofilament)

PCO Series 
(Open & Laparoscopiy Surgery)

PCO OS Series 
(Open Surgery)

Before resorption of the hydrogelic film

After resorption of the hydrogelic film

Transversal section 1 week after implantation

Transversal section 6 weeks after implantation
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„Ich habe mir die Frage gestellt, ob unsere Gesellschaft 
zeitgemäss aufgestellt ist.“

Prof. Peter Stierli, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefässchirurgie (SGTHGC) 
bezieht Stellung: Die Spezialisierung hat zu einer Abspaltung der Herzchirurgie geführt. Die Zeit der Halbgötter in 
Weiss ist vorbei. Die Herzchirurgen haben zu viele Entwicklungen verpasst. Die Chirurgen müssen sich mit inter-
ventionellen Techniken beschäftigen, wenn sie nicht weiter an Bedeutung einbüssen wollen. Die Fragen stellten 
Vital Schreiber und Felix Ruhl.

Was sind die Aufgaben der SGTHGC?
Wir sind seit 1986 die standespolitische Organisation derjenigen Chirurgen, 
die sich mit Herz-, Gefäss- und Thoraxchirurgie beschäftigen. Eine zentrale 
Aufgabe ist es, den Facharzttitel für Herz- und thorakale Gefässchirurgie so-
wie die Schwerpunkttitel Gefässchirurgie und Thoraxchirurgie zu vertreten. 

Welche wichtigen Entwicklungen haben in Ihrer Präsidentschaft statt-
gefunden? 
Die klassische Einheit von Herz-, Gefäss- und Thoraxchirurgie hat sich im 
Zuge der Spezialisierung auseinanderdividiert. Die Thoraxchirurgie, die sich 
primär mit Lungentumoren beschäftigt, hat sich zu einer eigenständigen 
Disziplin entwickelt, welche wegen der Behandlung von Tumoren der Vis-
zeralchirurgie näher ist als die Herzchirurgie, die sich stärker mit Gefässen 
beschäftigt. Die Gefässchirurgie hat sich – bestimmten Verbindungen zum 
Trotz – ihrerseits von der Herzchirurgie entfernt. Aufgrund dieser Entwicklung 
haben wir uns die Frage gestellt, ob es unsere Gesellschaft überhaupt noch 
braucht.

Sind die Interessen der Herzchirurgen von denjenigen der Thorax- und 
Gefässchirurgen zu weit entfernt, als dass sie von einer Gesellschaft 
vertreten werden können?
Ja. Die Thoraxchirurgie ist als Schwerpunktgesellschaft mittlerweile weitge-
hend eigenständig. Das Gleiche gilt für die Schweizerische Gesellschaft für 
Gefässchirurgie. Anders ist es bei der Herzchirurgie. Vor 20, 30 Jahren war 
der Herzchirurg noch der Halbgott in Weiss, der Leben gerettet hat. Er hat 
dann aber beobachten müssen, wie sich die Therapieoptionen seines Fach-
gebietes mehr und mehr endovaskulär entwickelt haben. Die Kardiologen 
haben sich mit ihren minimal-invasiven Techniken vollständig emanzipiert. 
Der Klappenersatz ist auch nicht mehr die alleinige Domäne der Chirurgen. 
Die Frage stellt sich, ob das Fach des Herzchirurgen für junge Mediziner 
überhaupt noch attraktiv ist – oder ob man nicht besser gleich Kardiologe 
wird. 

Was sind die Lehren aus diesem Konflikt?
Auch in der Gefässchirurgie haben Radiologen und Angiologen semi-inva-
sive Techniken entwickelt und einen hohen Standard erreicht. Wir mussten 
uns darüber Gedanken machen, ob wir uns auf die offene Gefässchirurgie 
zurückziehen oder die interventionellen Techniken auch anbieten sollen, und 
haben uns für Letzteres entschieden. Das ist nicht ohne unangenehme Strei-
tigkeiten mit den Angiologen und Radiologen verlaufen. Es war auch von uns 

Gefässchirurgen ein Entgegenkommen gefordert. Eine alleinige endoluminale 
Dilatation im Operationssaal durchzuführen, ist natürlich ökonomisch unsin-
nig. Sie wird weiterhin in den Räumlichkeiten der Radiologie oder Angiologie 
stattfinden. Heute ist der Konflikt zumindest in den Spitälern, in welchen ich 
arbeite, beigelegt. Ideal ist natürlich das Konstrukt eines interdisziplinären 
Gefässzentrums mit der Drehscheibe „Gefässbesprechung“. 

In der Herzchirurgie hat man in den letzten Jahren leider zu wenig unternom-
men, um deren Bedeutung in der Öffentlichkeit zu demonstrieren. Unter den 
Chefärzten gibt es keinen Konsens. Eines meiner Ziele als Präsident war es, 
die Vertreter der Herzchirurgie an einen Tisch zu bringen. Dabei ist nicht viel 
herausgekommen, ausser, dass die SGHTGH nicht das geeignete Medium 
ist, die Herzchirurgie voranzubringen. Daher haben M. Furrer, Th. Carrel und 
ich den Vorschlag erarbeitet, die Gesellschaft umzutaufen und strukturell zu 
verändern. Es soll eine Schweizerische Gesellschaft für Herzchirurgie ent-
stehen (vgl. Box). Thorax- und Gefässchirurgie würden nur noch Schwer-
punktgesellschaften der neuen Gesellschaft für Herzchirurgie bleiben. Das 
ist die Chance für jüngere Herzchirurgen, den Trend der Zeit zu erkennen und 
weniger invasive Techniken in der Herzchirurgie zu etablieren, vielleicht auch 
kathetertechnisch zu arbeiten.

Die SGTHGC betreut zwei Schwerpunkte, die nach Erlangen des Fach-
arztes Chirurgie oder der Herz- und thorakalen Gefässchirurgie erreicht 
werden können. Worin sehen Sie Nutzen und Schaden von Schwer-
punkttiteln?
Im internationalen Vergleich dauert die Weiterbildung zu lange. Gefässchi-
rurgen und Thoraxchirurgen brauchen bei uns mindestens acht Jahre. In vie-
len europäischen Ländern geht das – auf Kosten der allgemeinchirurgischen 
Weiterbildung – zwei bis drei Jahre schneller. Das ist extrem gefährlich. Ich 
bin dagegen, dass wir uns dieser Entwicklung angleichen. Ein Thorax- oder 
Gefässchirurg ohne profunde chirurgische Grundausbildung wird zu einem 
fachlichen Problem. Wir sollten die Weiterbildung also so lassen, wie sie ist. 

Was macht die SGTHGC dann gegen die Inländerdiskriminierung?
Das ist in der Tat ein Problem, das sich allerdings in der Gefässchirurgie nicht 
so stark offenbart. Wenn die Gefässchirurgie in der Schweiz einen Facharzt-
titel hätte, müssten wir wegen des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung 
einen ausländischen Bewerber aus der EU akzeptieren – auch wenn seine 
Ausbildung deutlich kürzer war. Beim Schwerpunkt wird der Titel aber nicht 
automatisch anerkannt. Das ist für uns ein Vorteil. 
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Ist die Schwerpunktausbildung zum Thorax- oder Gefässchirurgen in 
der Schweiz genügend kontrolliert in Bezug auf Qualität, Dauer und 
Marktbedarf? Was halten Sie von einer Überprüfung der Weiterbil-
dungsqualität mittels Visitationen?
Ich befürworte Visitationen sehr. Wir liegen in dieser Frage seit Jahren mit der 
SGC im Clinch, die bis jetzt davon Abstand genommen hat, Schwerpunkt-
kliniken zu visitieren – obwohl die FMH Visitationen empfiehlt. Wir haben in 
diesem Jahr einen weiteren Anlauf unternommen. Uns wurde versprochen, 
dass die Gefässchirurgie in Lausanne und später in Genf visitiert wird. Ohne 
SGC geht aber nichts. 

Wo sehen Sie den Einsatzort eines Schwerpunkttitelträgers in der 
Schweiz? Bis zu welcher Spitalgrösse respektive Einzugsgebiet würden 
Sie einen 24-Stunden-Service von solchen Spezialisten empfehlen?
Da müssen wir wegen dem Notfalldienst zwischen Gefäss- und Thoraxchirur-
gie unterscheiden. Im Notfall ist es nicht notwendig, dass ein Thoraxchirurge 
innert einer Viertelstunde vor Ort ist. Bei der Gefässchirurgie ist es wegen des 
grossen Zeitdrucks anders. In einem Einzugsgebiet von 500.000 Menschen 
halte ich die Etablierung eines Thoraxchirurgen – daneben vielleicht noch ein 
Oberarzt – für vernünftig. Ein solches Spital muss allerdings mit einer noch 
grösseren Einheit in Verbindung stehen. Eine weitergehende Zentralisierung 
halte ich bei der aktuellen Spitalstruktur für nicht realisierbar, sie entspricht 
auch nicht dem Wunsch der Bevölkerung. 

Der Gefässchirurg dagegen muss innert einer Viertelstunde im Operations-
saal sein. Pro Einheit braucht es daher mindestens drei ausgebildete Gefäs-
schirurgen. Dann kommt man ebenfalls auf ein Einzugsgebiet von ungefähr 
500.000 Einwohnern. Gefässchirurgen in kleineren Spitälern müssten mit be-
nachbarten Kliniken kooperieren. Ein gutes Beispiel ist die Zusammenarbeit 
zwischen dem Spital Bruderholz und dem Unispital Basel, wo ein gemein-
sames Team in beiden Häusern den Dienst versieht.

Soll die SGTHGC für die Schweiz eine Art „Best Practice“ definieren?
Nein, ich bin ein Gegner von zu viel Regulierung. Ich finde es besser, wenn 
jedes Spital das selbst an die Hand nimmt. Es gibt Spitäler, da behandeln 
ausschliesslich Chirurgen die endovaskulären Aneurysmen. In anderen Häu-
sern machen dies die Radiologen – und der Chirurg eröffnet lediglich die 
Leiste. Das finde ich allerdings nicht gut. Entscheidend ist in jedem Fall das 
Resultat für den Patienten. Das erfordert Absprachen unter den Ärzten. Eine 
gute Entwicklung ist in der Union der Schweizerischen Gesellschaften für 
Gefässerkrankungen (USGG) entstanden. Dieser Dachverband erarbeitet ge-
rade Richtlinien für ein zertifiziertes Gefässzentrum. 

Wo sehen Sie Möglichkeiten für einen Herzchirurgen, Thoraxchirurgen 
und Gefässchirurgen, als niedergelassener Chirurge tätig zu sein?
Die Privatwirtschaft bietet schon einige Möglichkeiten, zum Beispiel in Herz-
zentren, also Privatspitälern mit Herzchirurgie. Der Facharzt für Herz- und 
thorakale Gefässchirurgie hat natürlich ein sehr beschränktes Betätigungs-
feld. Dem Gefässchirurgen bieten sich mehr Optionen. Für einen Teil der 
Gefässchirurgen ist auch die privat betriebene phlebologische Chirurgie 
ein gangbarer Weg. Es stellt sich allerdings die Frage, ob es sinnvoll ist, je-
manden in der Aneurysma- und Carotis-Chirurgie weiterzubilden, damit er 
später Varizen entfernt. Das wäre so, wie wenn man einen FA-18-Piloten aus-
bildet, der dann eine Cessna fliegt.

Wie steht die SGTHGC zu den Themen Niederlassungsfreiheit, Tarifpoli-
tik und Netzwerkverpflichtung? 
Die Tariffreiheit haben wir in der Gesellschaft kaum diskutiert, wir hatten an-
dere Probleme. Meine persönliche Meinung ist, dass es eine Fehlentwicklung 
ist, wenn wir Leute weiterbilden, die später wegen einer fehlenden Nieder-
lassungsbewilligung keine Stelle bekommen. Da setzt man den Hebel an der 
falschen Stelle an. Es ist auch schwer vorstellbar, dass man dadurch Kosten 
im Gesundheitswesen reduzieren könnte. Es ist doch eher das Gegenteil der 
Fall: Wir werden wohl bald schon unter Ärztemangel leiden. 

Ist die SGTHGC politisch genügend aktiv oder überlässt sie dieses Feld 
der SGC, der FMCH oder der FMH?
Wir sind aktiv. Unsere Gesellschaft ist in Gestalt von Professor Michele Ge-
noni im Vorstand der FMCH vertreten. Das ist für uns eine wichtige Möglich-
keit der Einflussnahme. 

Was ist für Sie der Nutzen von SGC und FMCH?
 In den nächsten Jahren muss geklärt werden, was die beiden Gesellschaften 
jeweils leisten sollen. Die Schwerpunktgesellschaften sind bereits ziemlich 
selbstständig. Die Bieler Tagung, also der Kongress der Allgemeinchirurgie 
und Traumatologie, ist fast so gross wie der Kongress der SGC. Wenn ich im 
Vorstand der SGC wäre, würde ich mich dafür einsetzen, sich als Dachge-
sellschaft für Schwerpunkte oder Fachgesellschaften zu etablieren. Die Chi-
rurgen haben z. B. in den letzten Jahren die Entwicklung in der Ultraschall-
Sonographie völlig ignoriert. Diese in die Chirurgie zu integrieren, wäre eine 
gute Möglichkeit für die SGC, sich zu profilieren. Die FMCH kann das als 
standespolitische Organisation nicht. Genau für solche Aufgaben braucht es 
die SGC. 

Das Gespräch mit Prof. Stierli fand am 5. Juli statt. Im Rahmen einer 
ausserordentlichen Generalversammlung der SGTHGC wurde am 14. 9. 
2010 beschlossen, den Namen der SGTHGC zu ändern. Per Abstimmung 
wurde durchgesetzt, dass die Gesellschaft ab 1. 1. 2011 Schweizerische 
Gesellschaft für Herz- und thoracale Gefässchirurgie heisst. Damit kann 
sich die Gesellschaft voll dem Facharzttitel für Herz- und thoracale Ge-
fässchirurgie widmen und die Herzchirurgen besser vertreten. Die Gefäs-
schirurgen und die Thoraxchirurgen vertreten sich in ihren eigenen Ge-
sellschaften. Bestehen bleibt die Tatsache, dass man den Schwerpunkt 
Gefäss- oder Thoraxchirurgie sowohl aus dem Facharzttitel für Chirurgie 
wie auch aus dem Facharzttitel für Herz- und thoracale Gefässchirurgie 
erreichen kann.
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L’incontinence anale: quel futur?

Diagnostic, prévention et traitements futurs de l’incontinence anale et des troubles de la fonction pelvi-périnéale
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J. Robert-Yap, joanyapch@yahoo.com
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Le futur de l’incontinence anale sera très certainement déterminé par 
le vieillissement de la population. En comprenant mieux la physiopatho-
logie de la fonction anorectale, en connaissant de manière plus précise 
l’épidémiologie, en sélectionnant les groupes de patients à risque, nous 
pourrons ainsi prévenir l’incontinence anale. L’information de la popu-
lation sur les risques d’incontinence sera seule à même de permettre 
une meilleure prise en charge de cette pathologie. La collaboration des 
groupes de patients souffrant d’incontinence anale, des médecins et 
des politiciens fera comprendre qu’il s’agit là d’un vrai problème de so-
ciété aux impacts économico-financiers et individuels sur la qualité de 
vie de chacun.

Place à la prévention de l’incontinence
Il est rare que l’on aborde le sujet de l’incontinence avec les patients. Ce-
pendant, il conviendrait d’en discuter lorsque l’on est confronté à certaines 
options thérapeutiques de chirurgie colorectale, anale ou en vue d’accou-
chements. Durant les dix dernières années, l’imagerie diagnostique, les tests 
para cliniques se sont développés pour le bilan de l’incontinence anale et des 
troubles complexes du plancher pelvien. Les résultats ne sont pas universel-
lement acceptés. 

Chaque spécialiste, urologue, gynécologue ou proctologue est attentif aux 
pathologies qu’il connaît le mieux et qu’il sait traiter. Il convient de considérer 
le périnée comme une entité dont chaque compartiment est interdépendant. 
Le trouble fonctionnel n’est pas isolé à un seul organe, mais souvent intriqué. 
L’incontinence anale est sous-estimée parce qu’elle est souvent non reportée 
par les patients. Les patients s’habituent peu à peu à leur handicap et l’intè-
grent comme normalité de leur vie.

Quelles sont les priorités de la recherche?
La compréhension des troubles fonctionnels du plancher pelvien est relati-
vement récente. Ceci ménage une place importante au développement et 
à la recherche. Par exemple le nerf pudendal joue un rôle important dans le 
système de continence. La mesure du temps de latence du nerf pudendal 
était supposée constante et corrélée de manière intime avec le trouble qui 
génère l’incontinence. Au fil du temps, les différentes études ont montré que 
ce n’était pas toujours le cas. Ce test a donc perdu de sa valeur, il est effectué 
exceptionnellement par les centres qui s’occupent de pathologie anorectale. 

L’incontinence anale est souvent la conséquence d’une lésion du sphincter. 
La réparation de cette rupture n’amène cependant pas à une récupération de 
continence dans tous les cas. Beaucoup de centres ont travaillé pour trou-
ver les éléments prédictifs à la récupération de la fonction de continence 
après reconstruction du sphincter. Les seuls éléments reconnus jusqu’à ce 
jour sont d’ordre clinique. Nous avons développé dans notre centre une 

évaluation de la fonction du muscle puborectal à l’aide d’une échographie 
périnéale. Le mouvement du muscle puborectal est mesuré en translation 
antérieure ou postérieure en fonction de la contraction ou de la relaxation du 
périnée. Nous avons pu démontrer que plus ample est le mouvement de ce 
muscle en contraction, meilleur est le résultat de la sphincteroplastie. Nous 
pouvons ainsi sélectionner les groupes de patients, candidats à une recons-
truction sphinctérienne ou un test de neuromodulation sacrée1.

Développement de l’imagerie nouvelle avec application thérapeutique
La navigation chirurgicale qui utilise la réalité virtuelle (RV) pour assister le 
chirurgien dans son acte opératoire ressemble au concept de la navigation 
automobile par le GPS. Lorsque le chirurgien consulte une image sur un mo-
niteur, il y a une discordance entre l’image et la représentation anatomique du 
patient à opérer. La superposition d’une image 3D reconstruite sur l’anatomie 
du patient, permet, en temps réel, 2la mise en concordance graphique de la 
visualisation des structures internes en superposition sur le corps du patient 
en salle d’intervention. Celle-ci permet une vision transparente de l’anato-
mie chirurgicale du patient3. Cette application en est à ses balbutiements, 
néanmoins, elle trouve ses applications dans l’enseignement de la chirurgie 
aux assistants selon les rapports de Shuhaiber4. Le développement de ces 
techniques a pu être réalisé grâce aux travaux de Milgram et Kishino5 en 1994 
lorsqu’ils ont développé la «mixed reality» (MR). MR est la conséquence de 
la rencontre de champs réels et virtuels par lesquels des objets physiques ou 
digitalisés peuvent coexister et interagir en temps réel. Dans cette concep-
tion nouvelle de chirurgie guidée par l’image un ordinateur génère une image 
3D dynamique, une vidéo distribue l’image sur le champ opératoire, ce qui 
permet aux chirurgiens d’avoir les éléments intra-abdominaux ou intra-péri-
néaux visualisés sur la peau. Elle permet une navigation chirurgicale grâce au 
software OsiriX (OsiriX Foundation, Switzerland)6, 7. Le fond de cette image 
est transparent et permet la projection de l’anatomie intra péritonéale sur le 
patient. Ceci permet par exemple au chirurgien de planifier mieux son inter-
vention, de projeter un positionnement de ses incisions plus précis, d’appli-
quer cette technique à la robotique. 

En planifiant cette chirurgie de manière virtuelle et salle d’opération, le temps 
opératoire est ainsi diminué. Certaines complications comme des lésions in-
tra-opératoires ou des saignements peuvent être évités.8 La recherche dans 
le domaine de l’imagerie doit continuer et évaluer les avantages pour le pa-
tient, pour le chirurgien, pour l’hôpital et les administrations. 

Développement de nouveaux traitements 
L’incontinence anale ou urinaire est rencontrée plus fréquemment chez les 
personnes âgées, chez les femmes après des accouchements instrumen-
taux. L’arsenal thérapeutique à notre disposition est essentiellement d’ordre 
chirurgical. La neuromodulation des racines sacrées est un grand progrès 
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optimiser la différenciation de ces cellules en les rendant plus spécifiques ce 
qui n’est pas le cas pour l’instant.

La deuxième approche stratégique de la régénération de la fonction sphinc-
térienne se concentre sur le support pelvien. Des prothèses synthétiques et 
biologiques sont en développement. La chirurgie d’implantation est connue, 
le but est de restaurer un soutien du plancher pelvien. Les grands problèmes 
rencontrés avec les prothèses existantes sont: la rigidité du matériel, l’inté-
gration et la rétraction lors de la cicatrisation et les complications infectieuses. 

L’enrichissement des prothèses avec des cellules germinales devrait rendre 
ces dernières biocompatibles, leur permettre de s’intégrer au mieux dans le 
tissu du patient, leur donner une meilleur résistance à l’infection. Ces nou-
veaux types de prothèses devraient gagner en tolérance et en élasticité tis-
sulaire. L’extension de la technique de matrice extracellulaire à des prothèses 
tridimensionnelles pourrait permettre de recréer non seulement l’anatomie 
mais ce qui est beaucoup plus important la fonction du plancher pelvien. 

L’utilisation du génie tissulaire et des cellules germinales devrait rendre pos-
sible une ré-innervation des cellules musculaires sphinctériennes avec restau-
ration de la fonction. La régénération des nerfs périphériques par la thérapie 
cellulaire en couplant l’injection de cellules myogéniques et neurogéniques 
dans l’urètre a déjà été effectuée. La transplantation de cellules germinales 
neurogéniques permettra non seulement de régénérer les axones endom-
magés mais aussi d’obtenir une fonction sphinctérienne19, 20, 21. L’apport de 
cellules germinales a probablement un double effet. L’étude menée sur un 
sphincter urétral de rat a permis de montrer que des cellules musculaires 
progénitrices isolées du muscle lombaire d’un autre animal plus âgé béné-
ficiaient d’une régénérescence myogénique lorsqu’on les injectait dans le 
sphincter endommagé. La maturation des cellules musculaires progénitrices 
active la régénération nerveuse et restaure la fonction des unités motrices16.

Conclusion
Le futur du traitement de l’incontinence anale est à prendre au sérieux, 
compte tenu du vieillissement de la population. La prévention des facteurs de 
risque pour ce qui est des accouchements, de la chirurgie anale ou colorec-
tale devrait permettre de réduire le nombre de patients incontinents. De nou-
veaux types d’imagerie seront utiles pour planifier les stratégies chirurgicales 
en permettant une meilleure gestion des opérations effectuées par l’homme 
ou aidé de la robotique. Le domaine de la stimulation ou de la modulation 
nerveuse aura certainement un rôle très important dans le futur. La modula-
tion directe du nerf pudendal démontre déjà cet intérêt thérapeutique. Il doit 
être analysé sur le long terme. Finalement, la substitution des tissus dégéné-
rés ou endommagés, par de nouvelles matrices tissulaires dérivées des cel-
lules germinales est une voie très prometteuse pour le traitement des lésions 
irréversibles musculaires et neurologiques du périnée.

dans le traitement de l’incontinence anale. La phase test de ce traitement 
permet de sélectionner les candidats. Le futur de cette technique passe 
par l’évaluation de nouvelles indications, la miniaturisation de l’appareillage 
et la stimulation spécifique des branches du nerf honteux9,10. Malgré tout, 
ces traitements médicaux ou chirurgicaux sont peu satisfaisants. Ils ont des 
répercussions physiques et psychiques. Ceci nous invite à développer de 
nouvelles approches thérapeutiques. 

Pathophysiologie et mécanisme moléculaire de l’incontinence
Les muscles sphinctériens comme les autres muscles sont sujets à des dé-
générescences. La pathophysiologie de l’incontinence est souvent décrite 
comme le résultat d’un dommage du niveau cellulaire en relation avec le 
vieillissement. Nos connaissances de la physiopathologie des dysfonctions 
sphinctériennes pour ce qui est du niveau moléculaire sont encore très li-
mitées. Beaucoup d’hypothèses assument que le vieillissement et le stress 
mécanique ont un rôle primordial dans la dégénérescence musculaire. Les 
études sur les fibres musculaires du sphincter externe urétral de lapines 
âgées montrent un appauvrissement sélectif du volume des fibres de type 2 
(rapide) ou la conversion de ces fibres de type 2 en fibres de type 1 (lente)11. 
Le vieillissement peut entraîner un trouble d’expression des gênes structu-
raux et ainsi affecter la croissance cellulaire, voire générer l’apoptose. L’apop-
tose des cellules musculaires striées du sphincter urétral augmente avec 
l’âge. Parallèlement le nombre de cellules musculaires striées diminue12. Les 
lésions liées à l’ischémie et la reperfusion, observées dans les tissus vieillis-
sants, peuvent aussi affecter la fonction musculaire du tractus urinaire12, 14. 

Le stress mécanique induit des hypertrophies musculaires comme on le ren-
contre dans le sphincter interne anal des patients âgés. Ce mécanisme existe 
au niveau du muscle vésical en cas d’obstruction, par exemple lors d’hy-
pertrophie de prostate. Il agit à plusieurs niveaux moléculaires incluant les 
facteurs de croissance, les structures squelettiques de la cellule et la protéine 
kinase. On trouve des cellules satellites intrinsèques dans le sphincter urétral. 
Ces cellules sont activées par la notexine. On suppose qu’elles jouent un 
grand rôle dans la régénération du sphincter15,16.

Les stratégies cellulaires au secours de la fonction des sphincters uri-
naires et anaux
La dysfonction sphinctérienne a une origine multifactorielle. La thérapie ré-
générative trouve plusieurs cibles à son action. La thérapie régénérative peut 
être appliquée à trois zones stratégiques de manière isolée ou combinée.
• Restaurer le sphincter lui-même 
• Restaurer les soutiens du plancher pelvien, sphincter inclus 
• Restaurer l’innervation des sphincters

Le premier objectif de la thérapie régénérative cellulaire consistera en la 
restauration du sphincter. Les cultures de cellules germinales et les cultures 
tissulaires sont prometteuses dans le domaine du remplacement, de la répa-
ration ou de l’amélioration des fonctions biologiques des sphincters endom-
magés. La régénération musculaire devrait se faire par simple injection de 
cellules cultivées. La transplantation de matrices cellulaires dans la recons-
truction des soutiens pelviens est à l’heure actuelle en développement. Les 
cellules germinales ont été employées récemment pour restaurer les struc-
tures uro-gynécologiques et leur fonction dans des modèles animaux. Les 
résultats préliminaires montrent qu’il est possible de créer l’anatomie d’une 
vessie fonctionnelle in vivo17. Différentes études ont tenté de reconstruire des 
urètres chez l’animal à l’aide de la culture cellulaire15, 16, 18. Les résultats ob-
tenus sur l’animal sont encourageants, mais demandent une connaissance 
accrue de la physiopathologie cellulaire et moléculaire de manière à pouvoir 
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Cystic Lymphangioma of the Greater Omentum in an Adult: 
A Case Report

Andrea Rossetti1, 2, andrea.rossetti83@gmail.com
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Francois Pugin2, francois.pugin@huge.ch
Philippe Morel2, philippe.morel@huge.ch

Summary
Cystic lymphangiomas are usually congenital benign tumours, derived from 
lymphatic vessels, and occur more frequently in childhood. We report a case 
of an acquired cystic lymphangioma of the greater omentum in a patient with 
a history of nephrectomy and splenectomy after a traffic trauma. A laparo-
tomic excision was performed, and we report an interesting iconography. 

Case report
A 47 year-old woman presented with abdominal pain, and a large palpable 
mass in the right iliac fossa. An abdominal CT-scan revealed a simple cyst 
in the middle abdomen, without signs of complication or invasiveness. En-
doscopic ultrasonography confirmed the CT-scan findings. CT-guided fine 
needle aspiration (FNA) of the fluid was performed and led to complete col-
lapse of the mass. The cytology examination of the fluid demonstrated the 
presence of lymphocytes, without neoplastic cells. After two months, the 
palpable abdominal mass reappeared. 

Explorative laparotomy was decided. During exploration of the peritoneal 
cavity, a cyst of the greater omentum was observed, without involvement of 
abdominal organs. Multiple accessory spleens, due to the dissemination of 
spleen parenchyma after the trauma, were also found. Complete resection of 
the cyst and surrounding omentum was performed without leakage of cystic 
fluid. Anatomopathologic examination demonstrated a dilatation of the lym-
phatic vessels without evidence of neoplastic cells, compatible with a cystic 
lymphangioma. The patient was discharged on post-operative day 7 after an 
uneventful course. 

Discussion
Cystic lymphangiomas are rare benign childhood tumours, most frequently 
located in the head and neck. Approximately 800 cases of lymphangiomas 
located in the greater omentum have been reported1. The aetiology of omen-
tal lymphangiomas is unclear. In children, they may result of a congenital 
abnormality caused by the obstruction of a lymphatic duct during the embry-
ologic development. In adults, there are different possible etiologies: abdo-
minal trauma, lymphatic obstruction secondary to inflammation or surgery, 
malignant tumours and radiation2. Usually, small lymphangiomas are asym-
ptomatic. As they grow in size, these larger lesions may cause abdominal 
pain, intestinal symptoms, or rupture with haemorrhage, or volvulus. 

The diagnosis can be suggested by ultrasonography (US) and computerized 
tomography (CT). US- or CT- guided FNA of the fluid is essential to establish 
the diagnosis. Cystic lymphangiomas usually present, as a large multilocu-
lar cyst containing lymphocyte-rich fluid; cases with acute intracystic hae-
morrhage are more difficult to diagnose. It is important to distinguish this 

benign tumor from malignant cystic neoplasm, and other lesions included 
in the differential diagnosis (dermoid cyst or teratomas, pseudocyst, cystic 
degeneration of solid tumours)3-4. Complete resection with negative micro-
scopic margins is the treatment of choice, even when asymptomatic, and 
any involved organ must also be resected6. 

Radical resection is sometimes technically impossible, because of local in-
vasiveness with infiltration of adjacent organs or the main arterial branches. 
Incomplete resection has a 10% postoperative recurrence rate. Simple aspi-
ration with or without injection of a sclerosing agent should be avoided be-
cause of extremely high risk of infection or recurrence rates7. Laparoscopic 
resection is an excellent alternative to conventional open abdominal resec-
tion, and gives the patients the advantages of minimally invasive surgery1. 

Conclusion
To conclude, we would like to emphasize three points. The first one is the im-
portance of establishing a diagnosis. The second is the necessity to perform 
a complete negative margin surgical resection. Finally, follow-up monitoring 
is important, because of the risk of recurrence. 

1Università degli Studi di Brescia. Department of Visceral Surgery Geneva.
2Department of Visceral Surgery Geneva.
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Image 1. CT-scan demostrate a big 
abdominal cyst measuring 10.8x6.6 cm.

Image 2. Intraoperative image showing 
the cyst (A) and accessory spleen (B). 

Coup d‘oeil: 
Get your case report peer reviewed and published in swissknife
The first author must be in a residency program of a surgical department in 
Switzerland. The report is written in English (preferred), German or French, 
and describes a novel or important aspect of a disease or treatment in one to 
three patients. The text is limited to 4000 characters, a maximum of 2 tables 
or figures of good quality, and up to 10 references. The report begins with a 
brief summary of no more than 50 words. 



17

Education

1Università degli Studi di Brescia. Department of Visceral Surgery Geneva.
2Department of Visceral Surgery Geneva.

Sensibilisierung des chirurgischen Managements
Die DSTC™-Kurse (Definitive Surgery in Trauma Care) sind praktische Übungen in konzeptionellem Denken.

andreas.platz@triemli.stzh.ch

In der Schweiz sind die ATLS®-Kurse längst zur Erfolgsgeschichte ge-
worden und schweizweit etabliert. Sie haben wesentlich zu einer Qua-
litätsverbesserung in der Initialbehandlung von mehrfach verletzten 
Patienten beigetragen. Aber haben Sie sich überlegt, wie es mit den 
schwerverletzten Patienten weitergeht, wenn die Initialbehandlung ab-
geschlossen ist und die operative Weiterbehandlung ansteht? 

Hier setzt der Kurs in „Definitive Surgery in Trauma Care“ (DSTC™) an, der 
2.5 Tage dauert. Es ist richtig, dass die Inzidenz solcher Verletzungen gering 
ist, umso mehr braucht es Trainingsgelegenheiten, um das chirurgische Ma-
nagement und die chirurgische Entscheidungsfindung bei Schwerverletzten 
zu üben. Der Kurs zeigt Wege und Konzepte auf, wie Patienten mit instabilen 
oder nur vorübergehend stabilisierbaren Kreislaufverhältnissen in den ersten 
Stunden nach dem Unfall weiter operativ versorgt werden sollen. 

Bei solch schwerverletzten Patienten ist oft die „early total care“, also die 
frühe definitive operative Versorgung nicht angezeigt. Bei der zunehmenden 
Organfokussierung der Chirurgie ist die Beurteilung des Gesamtzustandes 
eines schwerverletzten Patienten ungenügend oder sie wird von uns Chi-
rurgen an andere Fachrichtungen delegiert. Ein Umstand, der nicht unbe-
dingt zur Verbesserung der Versorgungsqualität beiträgt! Es braucht eine 
Sensibilisierung der Chirurgen, speziell der sogenannten Organspezialisten, 
sich um die Pathophysiologie des Patienten nach einem Trauma zu küm-
mern. Vor allem Chirurgen können abschätzen, wieviel „Chirurgie“ dem Pa-
tienten in der Initialphase nach einem schweren Trauma zugemutet werden 
kann. Das Erlernen und Erkennen solcher Beurteilungen in kritischen Situati-
onen ist wesentlicher Bestandteil der DSTC™-Kurse.

Interaktiv und an der Praxis orientiert
Die Kursinhalte wurden von der IATSIC (International Association for Trau-
ma and Surgical Intensive Care) und der ISS (International Surgical Society) 
entwickelt und definiert. In der Schweiz steht der Kurs unter dem Patronat 
der SGAT (Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinchirurgie und Trauma-
tologie). Die DSTC™-Kurse haben ein ähnliches Format, wie wir sie von den 
ATLS®-Kursen her kennen. Neben interaktiven Vorlesungen und Falldiskus-
sionen sind es vor allem die praktischen Übungen am Kadaver und am Gros-
stiermodell, die das Kernstück der Kurse ausmachen.

Die Vorlesungen sind interaktiv, d. h., mit den Kandidaten wird intensiv dis-
kutiert. In den Fallbesprechungen werden Fälle besprochen, die sich tat-
sächlich so abgespielt haben. So wird beispielsweise auf die „lethal triad“ 
(Unterkühlung, Acidose und Gerinnungsstörung) ausführlich eingegangen 
und diskutiert, wie diese Situationen einerseits erkannt, aber auch durch 
entsprechende Massnahmen („damage control“) vermieden werden können.
In der Realität ist der hypovoläme Schock das grösste Problem bei der Be-
handlung. So steht die Blutstillung auch im Fokus des Kurses. Möglichst wirk-
lichkeitsgetreu am Grosstiermodell müssen die Kandidaten unter Zeitdruck 
Blutstillung bei penetrierenden Verletzungen durchführen. Auch werden an 

ADVANCED COURSE
“SCIENCE AND GRANT WRITING” 

The Association for Research in Surgery (ARS), the 
research section of the Swiss Society of Surgery (SGC) 

organizes an annual retreat to teach theoretical and practical aspects on how to write 
scientific grants (SNF and European grants). This course will alternate formal 
lectures on various aspects of scientific writing and tutorial sessions with practical 
exercises to analyse grant proposals. 

The course will be animated by:

Prof. Abe Fingerhut    Centre Hospitalier de Poissy St-Germain, France 
Prof. Rolf Graf    Dept. Visceral & Transplantation Surgery, University 
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Prof. S. Clarke     President, Division Biology and Medicine 
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anatomischen Präparaten Zugänge durchgeführt, die im chirurgischen Alltag 
nicht sehr oft zur Anwendung kommen, beispielsweise werden Zugänge zur 
A. subclavia oder zur A. carotis unter fachkundiger Anleitung ausgeführt. 

Bereicherung für die Weiterbildung
Der Kurs richtet sich an chirurgische Fachärzte der verschiedenen Fachrich-
tungen (Unfallchirurgen, Viszeralchirurgen, Thoraxchirurgen), die eine ent-
sprechende operative Erfahrung mitbringen und im klinischen Alltag an der 
Behandlung schwerverletzter Patienten beteiligt sind. Mit der Akademie für 
Medizinisches Training und Simulation (AMTS) in Luzern steht ein hervor-
ragend geeigneter Kursort zur Verfügung. Sowohl von der Lage wie auch 
von der Infrastruktur her (Kadaver, Grosstiermodelle), ist die Akademie der 
ideale Austragungsort dieser Kurse, die ein bis zwei Mal pro Jahr angebo-
ten werden. Der erste Kurs, der Inauguralkurs, ist im März 2011 vorgesehen 
und entsprechend wird eine hochrangige internationale Faculty diesen Kurs 
begleiten.

Der Kurs in DSTC™ ist eine Bereicherung in der Weiterbildung von Chirurgen. 
Ich bin sicher, dass dieser Kurs nicht nur bei der Behandlung von Schwerver-
letzten seine Bedeutung hat, sondern auch generell uns Chirurgen zeigt, wie 
wichtig konzeptionelles Denken für Entscheidungsfindungen ist. Wir werden 
über das chirurgische Handwerk hinaus sensibilisiert, den Gesamtzustand 
eines Patienten mit in die Beurteilung einzubeziehen. Ich freue mich, dass 
dieser Kurs künftig auch in der Schweiz angeboten wird!



18

Savoir vivre

swiss knife 2010; 4

Karges Land, grosse Gastfreundschaft

Mit dem Swiss Surgical Team (SST) in der Mongolei. Ein Erfahrungsbericht.

Melanie Kauper, melanie.kauper@ksl.ch

Schon während des Studiums war es mein Wunsch, an humanitären 
Ein sätzen teilzunehmen. Damalige Bemühungen blieben ohne Erfolg, 
denn für die Arbeit in Entwicklungsländern braucht man viel Erfahrung. 
Nach der Facharztausbildung stelle ich fest, dass ein längerer Aus-
landseinsatz immer schwieriger wird, und so kam eine Mail im Oktober 
2009 mit dem Aufruf, sich für einen Kurzeinsatz (drei Wochen) mit dem 
Swiss Surgical Team in der Mongolei zu bewerben, wie gerufen. Nach 
Bewerbung und Vorstellung stand vor Weihnachten fest: „Ich darf mit“.

Am 14. Mai 2010 geht es los. Insgesamt 29 Teilnehmer, darunter Chirurgen, 
Anästhesisten, OP-Schwestern, Gynäkologen, Pädiater, Telemediziner, flie-
gen von Genf über Moskau in die Hauptstadt der Mongolei, Ulan-Bator. Hier 
werden wir von einem grossen Empfangskomitee am Flughafen erwartet. Die 
im Februar losgefahrenen Container mit Hilfsmaterialien sind bereits in der 
Hauptstadt angekommen und werden am Nachmittag sortiert und verladen.

Unendliche Weiten
Am nächsten Tag fahren wir mit unserem Team, das sich aus drei Chirurgen, 
zwei OP-Schwestern und einem Anästhesisten zusammensetzt, nach Erde-
net. Wir bekommen einen ersten Eindruck von der unendlichen Weite und 
Kargheit dieses Landes. Der letzte Winter mit Tiefsttemperaturen um -50 
Grad hat seine Spuren hinterlassen und so entdecken wir immer wieder Ske-
lette erfrorener Tiere am Strassenrand. Erdenet liegt 370 Kilometer nordwest-
lich von Ulan-Bator und ist mit 840‘000 Einwohnern eine der grössten Städte 
der Mongolei. Hauptarbeitgeber ist die viertgrösste Kupfermiene der Welt. 
Erschöpft von der langen Anreise und den vielen Eindrücken, beziehen wir 
unser Quartier für die nächsten drei Wochen. Nach einer Begrüssungszere-
monie, bei der wir neben dem Spitaldirektor den Chefarzt der Chirurgie sowie 
die Teilnehmer aus den Provinzkrankenhäusern kennenlernen, visitieren wir 
die ersten Patienten. Wir merken schnell, dass unsere Ankunft sehnsüchtig 
erwartet wurde, und so dauert es nicht lange, bis die ersten Tage mit OP-
Programmen gefüllt sind. Nebst Schilddrüsen, Varizen und Traumatologie 
stehen das Teaching der laparoskopischen Cholezystektomie sowie tägliche 
Fortbildungen während diesem Einsatz im Vordergrund. 

Knacknuss Kommunikation
Da keiner von uns der mongolischen Sprache mächtig ist, werden uns zwei 
Dolmetscher zur Seite gestellt. Die Englischkenntnisse unserer mongolischen 
Kollegen sind gering, sodass eine direkte Kommunikation fast unmöglich ist. 
Durch einen glücklichen Zufall lernen wir im Hotel Kima kennen, eine junge 
Mongolin, die während zwei Jahren als Au-pair-Mädchen in Deutschland ge-
lebt hat und daher sehr gut unsere Sprache spricht. Diese Mongolischlehrerin 
engagieren wir als zusätzliche Dolmetscherin. Dies vereinfacht Anweisungen 
im OP, die Kommunikation mit Patienten, aber auch alltägliche Situationen 
wie Taxi fahren, Essen bestellen oder einkaufen. Nebst alledem wird sie uns 
zu einer treuen Begleiterin und guten Freundin. Das Spital in Erdenet ist eines 
der besser ausgerüsteten in der Mongolei und dennoch verschlägt es uns 
immer wieder die Sprache. Es stehen drei Operationsräume zur Verfügung. 
Die hygienischen Bedingungen sind schlecht, was teilweise auf Unwissen-
heit, aber auch auf fehlende Materialien zurückzuführen ist. Mehr als einmal 
OP-Wäsche pro Person und Tag gibt es nicht. Handschuhe werden in der 
Grösse benutzt, die zur Verfügung steht. Wir erleben zwei Mal einen mehr-
stündigen Stromausfall. Nach zweieinhalb Wochen sind keine Infusionsbeu-
tel mehr da, sodass über einen halben Tag lang keine Narkoseeinleitungen 
gemacht werden können. In der letzten Woche gibt es keine Hauben und 
Masken mehr. Abdecktücher sind bereits mehrere Hundert Mal aufsterilisiert 
und übersäht mit Löchern. Bei uns deklariertes Einmalinstrumentarium wie 
Trokare, Clipzangen usw. werden nach Gebrauch im sogenannten Zauber-
schrank (Glasvitrine mit einem Topf Formalin) gesäubert, „sterilisiert“ und so 
für den nächsten Patient erneut benutzt. 

Management der Mangelwirtschaft
Die zur Verfügung stehenden Instrumente sind oft stumpf und werden wahl-
weise auf Siebe verteilt. Sonderwünsche wie z. B. kleinere Klemmen für eine 
Kinderinguinalhernie können nicht erfüllt werden. Krampfadern werden mit 
Angelschnüren gestrippt und für ein Hernienrepair analog Lichtenstein be-
nutzen wir einen zuvor zugeschnittenen und aufsterilisierten Vorhang aus 
dem Spital Lachen. Noch schlimmer ist die Situation in der Traumatologie: 
Es steht nur wenig Osteosynthesematerial zur Verfügung, einen BV im OP 
gibt es nicht, ebenfalls muss für Längenmessung, Biegen der Platten sowie 
postoperative Ruhigstellung improvisiert werden. Aufgrund fehlender Res-
sourcen und mangelnder Ausbildung in der primären Frakturbehandlung 
werden uns Patienten mit grotesken Fehlstellungen, sekundären Arthrosen 
und Verstümmelungen gezeigt. Täglich versammeln sich mehrere Dutzend 
Patienten im Ambulatorium und warten geduldig, bis sie hineingerufen wer-
den. Es hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, dass die Schweizer Ärzte da 
sind. Nach welchem Prinzip die Auswahl der zu operierenden Patienten er-
folgt, bleibt mir bis zum Schluss unklar. Feststellen muss ich auf alle Fälle, 
dass die Fähigkeiten zur klinischen Untersuchung, Interpretation von Labor-
befunden sowie das Stellen von Differenzialdiagnosen eher unterentwickelt 
sind. Rechtsseitige Oberbauchbeschwerden sind immer Gallensteine und 
im Schall diagnostizierte Gallensteine werden, egal ob symptomatisch oder 
nicht (hiernach wird gar nicht gefragt), operiert.
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Kinder erst nach Erlangen des Facharzttitels?

(zu: „Teilzeit in der Chirurgie: Zukunftsmodell oder nur machbar?“ in 
swiss knife 3 / 2010) 

Angesichts der zunehmenden Feminisierung unseres Berufsstandes sowie 
dem ebenfalls zunehmenden Engagement junger Väter bei der Familienar-
beit wird immer wieder auch die Frage aufgeworfen, wie sich eine Familie 
mit unserem Beruf vereinbaren lässt. Das Thema Teilzeitarbeit wurde auch in 
der letzten swiss knife-Nummer wieder beleuchtet – sehr zu unserer Freude. 
Dass Chirurginnen und Chirurgen sich genau wie die restliche Bevölkerung 
sollen fortpflanzen können, muss hier nicht mehr diskutiert werden (auch 
wenn es immer noch Kollegen gibt, die nicht um einschlägige Ratschläge 
faul sind: Kinder oder Chirurgie). 

Unserer Meinung nach ist es aber ebenso unethisch, Kolleginnen davon 
abzuhalten, Kinder in einem vernünftigen biologischen Alter zu bekommen. 
Wir Chirurginnen und Chirurgen sind eben doch Menschen mit gewissen 
körperlichen Einschränkungen, auch wenn wir uns immer noch vorzugau-
keln versuchen, wir bräuchten weniger Schlaf, weniger Ruhezeiten, kämen 
ohne regelmässige Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme aus und seien so-
wieso schlicht unempfindlicher als alle andern – auch wir können natürliche 
biologische Gegebenheiten nicht einfach ignorieren. Bei der Diskussion, ob 
Teilzeitarbeit auf Assistenzarztniveau Sinn macht, wird dieser Aspekt einfach 
ausgeblendet. 

Die Fruchtbarkeit der Frau nimmt ab dem 30. Lebensjahr ab, erfährt mit 37 
einen scharfen Knick nach unten und ist mit 42 praktisch aufgehoben. Wer 
sich also erst mit Mitte 35 oder später für Kinder entscheidet, sieht sich mit 
einer verminderten Fortpflanzungsfähigkeit konfrontiert und muss meist län-
ger auf Nachwuchs warten. Die spontane Schwangerschaftsrate zwischen 
dem 20. und 25. Lebensjahr beträgt 30 Prozent, jenseits des 40. Lebens-
jahres fällt diese Rate auf zwei Prozent ab. Eine künstliche Befruchtung ist 
sowohl emotional als auch physisch belastend und nicht zuletzt auch organi-
satorisch gerade in unserem Beruf schwierig. Die Erfolgsaussichten einer IVF 
sind ebenfalls altersabhängig. 

Kommt es zu einer Schwangerschaft (spontan oder dank technischer Hilfs-
mittel) nimmt mit fortschreitendem Alter das Risiko einer Fehlgeburt zu, wei-
ter kommt es vermehrt zu Komplikationen wie Frühgeburten, Gestationsdi-
abetes, Plazentainsuffizienz usw. Und schliesslich nimmt die Chance auf ein 
gesundes Kind ebenfalls ab. Zur Erinnerung: Das Risiko für eine Trisomie 21 
liegt im 25. Lebensjahr bei 1:1352, bei 35 ist das Risiko bei 1:385. 

„Die mangelnde Routine“ wird als Grund aufgeführt, warum Teilzeitarbeit für 
Assistenzärzte/innen nicht geeignet sei. Man glaubt zu wissen (notabene 
ohne entsprechende Erfahrungswerte, reine Spekulation), dass diese Ausbil-
dungszeit zwingend in 100 % absolviert werden muss. Die abnehmende Fer-
tilität und zunehmende Fehlgeburten-, Fehlbildungs- und Komplikationsrate 
hingegen sind keine Spekulation, sondern entsprechen einer unumstrittenen 
Tatsache.

Wir fordern daher:
- Hüten Sie sich, jungen Kolleginnen eine geplante Schwangerschaft vor 

Erlangung des FMH-Titels auszureden. Das ist ethisch schlicht nicht ver-
tretbar.

- Teilzeitstellen auf Assistenzniveau müssen unbedingt geschaffen und ge-
fördert werden. 

Im Namen des Forums Junger Chirurgen
Dr. Bettina Wölnerhanssen, Präsidentin FJC, 
und Dr. Markus Cardell, Co-Präsident

Rauchen erlaubt
Bei zwölf Patienten in einer Stunde fallen Anamnese sowie körperliche Un-
tersuchung regelmässig knapp aus, und wenn der Chirurg Lust auf eine Kaf-
fee hat, verschliesst er die Sprechzimmertüre kurzerhand. Auch Rauchen in 
Behandlungsräumen stört niemanden. Unsere Tage vergehen wie im Flug. 
Tägliche Operationen, Sprechstunden und nachmittägliche Fortbildungen – 
angefangen von Hygiene im OP, Analgesie, Laparoskopie, Anamnese und 
Untersuchung bis hin zu grundlegenden Prinzipien der Frakturversorgung. 
Abends stehen meistens Einladungen zum Essen an, und so bleibt wenig 
Zeit, über das tagsüber Erlebte nachzudenken. An unseren freien Wochen-
enden zeigen uns unsere Kollegen ihr Land. Ein Ausflug zu einer Nomaden-
familie führt uns eine faszinierend einsame Landschaft inmitten von grossen 
Hügelketten vor Augen. Die Menschen zeigen uns bereitwillig ihr Leben in 
der Jurte, und ihr handwerkliches Geschick ist beeindruckend. Uns zu Ehren 
werden zwei Schafe geschlachtet. Das Essen von kaltem Schafskopf inklu-
sive Augen und Gehirn bleibt jedoch sehr gewöhnungsbedürftig. Am zweiten 
Wochenende können wir selbst eine Jurte aufbauen, darin übernachten und 
eine fantastische Vollmondnacht geniessen.

„Kommt nächstes Jahr wieder“
Nur allzu schnell vergehen die drei Wochen, schon bald machen wir uns auf 
den Weg zurück nach Ulan-Bator. Es fällt schwer, sich von den neu gewon-
nenen Freunden zu verabschieden! Wir werden überschüttet mit Geschen-
ken und warmen Umarmungen. Nahezu alle sind gekommen, uns zu verab-
schieden und haben nur einen Wunsch: „Kommt nächstes Jahr wieder“. 24 
Stunden später sind wir wieder in Zürich. Es wird noch lange dauern, um al-
les Erlebte Revue passieren zu lassen. Ich bin beeindruckt von diesem gros-
sen Land zwischen Russland und China. Von der Dankbarkeit der Menschen, 
ihrer Gastfreundschaft, der Landschaft, der Ruhe und der Freundschaft, die 
uns entgegengebracht wurde. Die Arbeit des SST während der letzten zwölf 
Jahre trägt Früchte. Ich habe gesehen, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie 
gebraucht wird. Die Erfahrungen in der Mongolei haben mein Leben be-
reichert, Gedanken angestossen und viele vermeintlichen Probleme zu Hau-
se klein werden lassen. Ich hoffe auf ein Wiedersehen in der Mongolei 2011.
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The place of downstaging for hepato-
cellular carcinoma

Management of blunt injuries to the 
spleen

Toso C, Mentha G, Kneteman NM, Majno PRenzulli P, Gross T, Schnüriger B, Schoe-
pfer AM, Inderbitzin D, Exadaktylos AK,  
Hoppe H, Candinas D

Transplantation Unit, Department of Surgery, Geneva 
University Hospitals

In the treatment of hepatocellular carcinomas, therapies 
such as trans-arterial chemo-embolisation, trans-arterial 
radioembolisation, percutaneous ethanol injection and 
radio-frequency ablation can decrease the size (and ove-
rall viability) of the tumours, thus potentially increasing the 
proportion of patients qualifying for resection and trans-
plantation. While the use of such downstaging therapies 
is straightforward when resection is the aim, in a similar 
way to other neo-adjuvant treatments in the surgery of 
tumours that are too large or awkwardly placed to be 
primarily resected the issues related to transplantation 
are more complex. In the context of transplantation the 
word „downstaging“ designates not only a neo-adjuvant 
treatment, but also a selection strategy to allow patients 
who are initially outside accepted listing criteria to benefit 
from transplantation should the neo-adjuvant therapy be 
successful in reducing tumour burden. The effectiveness 
of downstaging as a selection strategy, at first questi-
oned because of methodological bias in the studies that 
described it, has been recently demonstrated by more 
solid prospective investigations. Several issues however 
remain open, such as inclusion criteria before the strategy 
is implemented (size/number, surrogate markers of diffe-
rentiation/vascular invasion such as alpha-fetoprotein), 
the choice of which downstaging therapy, the end-points 
of treatment, and the need and duration of a period of ob-
servation proving disease response or stabilisation before 
the patient can be listed. The present review discusses 
which treatments and strategies are available for downs-
taging HCC on the basis of the published literature.

Department of Visceral Surgery and Medicine, Insel-
spital

Background: Non-operative management (NOM) of 
blunt splenic injuries is nowadays considered the stan-
dard treatment. The present study identified selection 
criteria for primary operative management (OM) and 
planned NOM.

Methods: All adult patients with blunt splenic injuries tre-
ated at Berne University Hospital, Switzerland, between 
2000 and 2008 were reviewed.

Results: There were 206 patients (146 men) with a 
mean(s.d.) age of 38.2(19.1) years and an Injury Severi-
ty Score of 30.9(11.6). The American Association for the 
Surgery of Trauma classification of the splenic injury was 
grade 1 in 43 patients (20.9 per cent), grade 2 in 52 (25.2 
per cent), grade 3 in 60 (29.1 per cent), grade 4 in 42 
(20.4 per cent) and grade 5 in nine (4.4 per cent). Forty-
seven patients (22.8 per cent) required immediate surge-
ry. Transfusion of at least 5 units of red cells (odds ratio 
(OR) 13.72, 95 per cent confidence interval 5.08 to 37.01), 
Glasgow Coma Scale score below 11 (OR 9.88, 1.77 to 
55.16) and age 55 years or more (OR 3.29, 1.07 to 10.08) 
were associated with primary OM. The rate of primary 
OM decreased from 33.3 to 11.9 per cent after the in-
troduction of transcatheter arterial embolization in 2005. 
Overall, 159 patients (77.2 per cent) qualified for NOM, 
which was successful in 143 (89.9 per cent). The splenic 
salvage rate was 69.4 per cent. In multivariable analysis 
age at least 40 years was the only factor independently 
related to failure of NOM (OR 13.58, 2.76 to 66.71).

Conclusions: NOM of blunt splenic injuries has a low fai-
lure rate. Advanced age is independently associated with 
an increased failure rate.

Surgical Endoscopy

Incidence, management, and out-
come of incidental gallbladder carci-
noma: analysis of the database of the 
Swiss association of laparoscopic 
and thoracoscopic surgery

Glauser PM, Strub D, Käser SA, Mattiello D, 
Rieben F, Maurer CA   

Department of Surgery, Hospital of Liestal

Background: Little is known about the long-term survival 
of patients with incidental gallbladder carcinoma (IGBC). 
The role of radical resection for this disease is discussed 
controversially in the literature. We present the long-term 
survival and the results of re-resection versus simple cho-
lecystectomy of the database of the Swiss Association 
for Laparoscopic and Thoracoscopic Surgery (SALTS) 
from 1994 to 2004.

Methods: Eighty-nine patients with histologically confir-
med carcinoma of the gallbladder were identified out of 
30,960 patients undergoing laparoscopic cholecystec-
tomy. Sixty-nine patients were included in our study. 
Long-term survival by different T-stage and comparison 
of patients with extended resection versus simple chole-
cystectomy were calculated using the log-rank test. The 
time-to-event data are demonstrated by Kaplan-Meier 
curves.

Results: The overall incidence of IGBC in patients who 
underwent laparoscopic cholecystectomy was 0.28% (89 
of 30,960). Fifty patients underwent simple cholecystec-
tomy [n = 2: carcinoma in situ (CIS); n = 2: pT1a; n = 10: 
pT1b; n = 23: pT2; n = 8: pT3; n = 5: pT4], whereas exten-
ded resection was performed in 19 cases (n = 2: pT1b; n 
= 11: pT2; n = 6: pT3). The comparison of simple chole-
cystectomy versus extended re-resection of the gallblad-
der bed and regional lymph node resections showed a 
significant benefit in overall survival for the pT2 and pT3 
group (p < 0.05). The pT1b group showed no significant 
benefit in overall survival (p = 0.34).

Conclusions: IGBC has a low incidence (0.28%). We 
present a large study of patients with IGBC, comparing 
the overall survival by different histological findings. We 
observed a significant benefit for the group with pT2 and 
pT3. Therefore we recommend extended resection of the 
gallbladder bed and the regional lymph nodes for pati-
ent with incidental histologically confirmed pT2 and pT3 
carcinoma of the gallbladder after performance of lapa-
roscopic cholecystectomy. For patients with pT1b stage 
no recommendations can be given based on this study.

Surgical Research in Switzerland
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Partial bile duct ligation in mice: A no-
vel model of acute cholestasis

High frequency of tumor-infiltrating 
FOXP3(+) regulatory T cells predicts 
improved survival in mismatch repair-
proficient colorectal cancer patients

Heinrich S, Georgiev P, Weber A, Vergo-
poulos A, Graf R, Clavien PA

Frey DM, Droeser RA, Viehl CT, Zlobec I, 
Lugli A, Zingg U, Oertli D, Kettelhack C,  
Terracciano L, Tornillo L

Department of Surgery, Laboratory for Hepatobiliary 
Research, Swiss Hepato-Pancreato-Biliary Center, 
University Hospital of Zurich

Background: The standard model for research in chole-
stasis is the total ligation of the bile duct (tBDL). Because 
this model causes severe hepatic injury in mice, we de-
veloped a novel model of cholestasis using a partial bile 
duct ligation (pBDL) and evaluate different mechanisms 
of injury.

Methods: Male C57Bl/6 mice were subjected to sham 
operation, tBDL, or pBDL. Blood from tail veins was taken 
repeatedly until day 14 after surgery to assess markers 
of tissue injury (aspartate aminotransferase [AST]) and 
cholestasis (bilirubin, alkaline phosphatase [AP]). Also, 
liver samples were obtained at various time points to de-
termine the histologic injury (hematoxylin and eosin) and 
tissue repair (Ki67). In addition, the biliary pressure and 
serum bile acids were evaluated as potential mechanis-
ms of injury.

Results: Both models of cholestasis were equal in terms 
of bilirubin, AST, and AP serum levels during the first 
week of the experiment. Although these parameters re-
mained constantly elevated thereafter in the tBDL model, 
all parameters normalized within the second week after 
pBDL. Moreover, pBDL resulted in significantly less ne-
crosis formation (P = .001) and consequent hepatocyte 
proliferation (P= .01). Most important, serum bile acid 
levels (P = .04) and biliary pressures (P = .02) were signifi-
cantly lower after pBDL than after tBDL and were the best 
predictors for hepatic necrosis formation.

Conclusions: We established a model of acute cholesta-
sis, which is ideal for research in resolved acute chole-
stasis (eg, surgery for Klatskin tumors). Moreover, biliary 
pressure and toxic bile acid serum levels may be better 
predictors of cholestatic liver injury than standard labora-
tory parameters.

Department of Surgery, University Hospital of Basel

Regulatory T cells (T(reg)) inhibit the generation of host-
versus-tumor immunity via suppression of tumor-specific 
effector T-cell responses and development of immune 
tolerance to neoplastic cells. The transcription factor 
forkhead box P3 (FOXP3) is an intracellular key molecule 
for T(reg) development and function and is considered to 
represent the most specific T(reg) cell marker. The aim of 
this study was to analyze the frequency and prognostic 
impact of tumor-infiltrating FOXP3(+) T(reg) in colorectal 
cancer (CRC) stratified by mismatch-repair (MMR) sta-
tus. Using the tissue microarray technique, 1,420 tumor 
samples were immunohistochemically stained for FOXP3 
and stratified into 1,197 MMR-proficient and 223 MMR-
deficient CRCs. Additionally, the 1,197 MMR-proficient 
CRCs were randomized into 2 subgroups (Test Groups 1 
and 2; n = 613 and 584, respectively). In both MMR-pro-
ficient CRC subgroups high frequency tumor-infiltrating 
FOXP3(+) T(reg) was associated with early T stage (p = 
0.001 and <0.001), tumor location (p = 0.01 and 0.045) 
and increased 5-year survival rate (p = 0.004 and <0.001), 
whereas in MMR-deficient CRCs an association between 
FOXP3(+) T(reg) and absence of lymph node involvement 
(p = 0.023), absence of vascular invasion (p = 0.023) 
and improved 5-year survival rate (p = 0.029) could be 
detected. In a multivariable analysis including age, ge-
nder, T stage, N stage, tumor grade, vascular invasion, 
and tumor border configuration, a high FOXP3(+) T(reg) 
frequency was an independent prognostic factor in both 
MMR-proficient CRC subsets (p = 0.019 and p = 0.007), 
but not in the MMR-deficient CRCs (p = 0.13). Therefo-
re, high frequency of tumor-infiltrating FOXP3(+) T(reg) is 
associated with early T stage and independently predicts 
improved disease-specific survival in MMR-proficient 
CRC patients.

The American Journal of  
Surgery

Prognostic value of Sequential Organ 
Failure Assessment and Simplified 
Acute Physiology II Score compared 
with trauma scores in the outcome of 
multiple-trauma patients

Fueglistaler P, Amsler F, Schüepp M,  
Fueglistaler-Montali I, Attenberger C,  
Pargger H, Jacob AL, Gross T

Department of Surgery, University Hospital Basel

Background: Prospective data regarding the prognostic 
value of the Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) 
score in comparison with the Simplified Acute Physiology 
Score (SAPS II) and trauma scores on the outcome of 
multiple-trauma patients are lacking.

Methods: Single-center evaluation (n = 237, Injury Seve-
rity Score [ISS] >16; mean ISS = 29). Uni- and multivariate 
analysis of SAPS II, SOFA, revised trauma, polytrauma, 
and trauma and ISS scores (TRISS) was performed.

Results: The 30-day mortality was 22.8% (n = 54). SOFA 
day 1 was significantly higher in nonsurvivors compa-
red with survivors (P < .001) and correlated well with the 
length of intensive care unit stay (r = .50, P < .001). Lo-
gistic regression revealed SAPS II to have the best pre-
dictive value of 30-day mortality (area under the receiver 
operating characteristic = .86 +/- .03). The SOFA score 
significantly added prognostic information with regard to 
mortality to both SAPS II and TRISS.

Conclusions: The combination of critically ill and trauma 
scores may increase the accuracy of mortality prediction 
in multiple-trauma patients.

Am J Surg. 2010; 200: 204-212 IF (2009) 2.363Surgery. 2010 Sep 2.  IF (2009) 3.603 Int J Cancer. 2010; 126: 2635-2643  IF (2009) 4.722
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Patienten erhalten 1x täglich 2.5 mg subkutan für eine Behandlungsdauer von 6–14 Tagen. Behandlung der TVT sowie der LE mit 7.5 mg 1x täglich subkutan (50–100 kg KG). Unter 50 kg KG beträgt die 
empfohlene Dosis 5 mg, über 100 kg KG 10 mg. Die Behandlung ist während mindestens 5 Tagen fortzusetzen, bis eine adäquate orale Antikoagulation erreicht ist. Behandlung UA/NSTEMI: 2.5 mg s.c.
1x täglich. Behandlung STEMI: 2.5 mg 1x täglich. Die erste Dosis von Arixtra wird als i.v. Bolusinjektion oder Injektion über 2 Minuten, alle folgenden Dosen s.c. gegeben. KI: akute schwere Blutungen, be-
kannte Überempfi ndlichkeit gegenüber Fondaparinux, akute bakterielle Endokarditis, schwere Niereninsuffi zienz (ClKreat < 20 ml/min). VM: Bei Spinal-Epidural Anästhesie oder einer Lumbalpunktion, können 
spinale oder epidurale Hämatome nicht ausgeschlossen werden. Bei STEMI-Patienten wird die Anwendung vor und während einer primären PCI nicht empfohlen. IA: Die Behandlung mit Medikamenten, 
welche das Blutungsrisiko erhöhen können, muss abgesetzt werden. UW: Häufi g: Anämie, Blutungen, Thrombozytopenie, Purpura, Hypokaliämie, Schlafl osigkeit, Anomalien der Leberwerte, Makulo-
papulärer Rash, bullöse Eruption, Harnwegsinfektionen, Ödeme. Gelegentlich: Thrombozytose, Schwindel, Benommenheit, Kopfschmerzen, Hypotonie, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Dyspepsie, 
Gastritis, Obstipation, Diarrhö, erythemischer Rash, Rash, Pruritus, Reaktionen an der Einstichstelle, Fieber, periphere Ödeme, Wundsekretion. Selten: intrakranielle/intrazerebrale und retroperitoneale 
Blutungen, allergische Reaktion. Packungen: Fertigspritzen mit automatischem Sicherheitssystem zu 1.5 mg/0.3 ml (7*), 2.5 mg/0.5 ml (2*, 10*, 10x10), 5 mg/0.4 ml (2*, 10*, 5x10), 7.5 mg/0.6 ml (2*, 10*, 
5x10), 10 mg/ 0.8 ml (2*, 10*, 5x10). Verkaufskategorie: B. Für weitere Informationen, bitte Arzneimittel-Kompendium der Schweiz konsultieren. www.kompendium.ch * kassenzulässig

GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3–5, 3053 Münchenbuchsee, www.glaxosmithkline.ch

Selektiver vollsynthetischer Faktor-Xa Inhibitor1
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Zur Behandlung des ACS (UA/NSTEMI + STEMI)

2.5 mg 1× täglich, unabhängig vom Körpergewicht

Zur Prophylaxe von venösen thromboembolischen Ereignissen

2.5 mg 1× täglich, unabhängig vom Körpergewicht

Zur Behandlung der tiefen Venenthrombose und der akuten Lungenembolie

7.5 mg 1× täglich, für die grosse Mehrheit der Patienten (50–100 kg KG)
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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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