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Von „Boomers und Netsters“ oder: 
Verschiedene Chirurgengenerationen treffen 
aufeinander

À propos des «boomers» et des «netsters» ou 
quand différentes générations de chirurgiens 
se rencontrent 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Le présent numéro est entièrement consacré au thème majeur 
que sont les diverses conceptions du métier chez les différentes 
générations de chirurgiens, thème inséparable des problèmes ai-
gus que pose la formation. Il contient aussi des réactions au cour-
rier controversé d’un lecteur paru dans swiss knife 4/2009. 
D’après la définition de la sociologue américaine M. Kennedy (voir 
article page 8), je suis un «cusper», un individu né au point culmi-
nant entre deux générations marquantes. Le «cusper» maintient 
un équilibre élégant entre le «workaholic» et celui qui, aujourd’hui, 
est davantage intéressé par le lifestyle. À ce propos, j’ai pris un vif 
plaisir à animer un débat extrêmement bon enfant, parfois critique 
mais toujours très constructif, entre deux «netsters», un «boomer» 

et un «preboomer». Que le «preboomer» fût mon ancien professeur et mentor a 
encore augmenté mon intérêt pour ces échanges, et j’étais extrêmement curieux 
de connaître son analyse de la génération actuelle de chirurgiens. Pour moi, la 
quintessence de ce débat résidait dans le fait que les «boomers and cuspers» 
adoptent une attitude protectrice vis-à-vis des «netsters» et s’efforcent de les ai-
der en leur prodiguant en toute sincérité des conseils pour leur carrière, tandis que 
les «netsters» réclament le droit à l’initiative personnelle. Toutes les générations 
de chirurgiens en activité souffrent d’un excédent de charges administratives et 
de l’existence de mesures absurdes. Ce problème doit être simplifié, reformulé 
et résolu ensemble. 
Dans le présent numéro, ce thème majeur est complété par une analyse de la 
satisfaction par rapport à la semaine de 50 heures et par des propositions de 
différents médecins-chefs suisses pour pallier un éventuel manque de chirurgiens. 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture des pages qui suivent!

Jürg Metzger
Senior Editor de swiss knife

Liebe Leserin, lieber Leser

Das vorliegende Heft widmet sich ganz einem Schwerpunkts-
thema – den unterschiedlichen Berufsauffassungen verschie-
dener Generationen von Chirurgen, dazu den akuten Pro-
blemen in der Ausbildung – und enthält Reaktionen auf den 
umstrittenen Leserbrief im swiss knife 4|2009.
Gemäss der Definition der amerikanischen Soziologin M. Ken-
nedy (vgl. Beitrag Seite 8) bin ich ein „Cusper“; eine Person, 
geboren auf dem Scheitelpunkt zwischen zwei prägenden 
Generationen. Der „Cusper“ balanciert elegant zwischen dem 
„workaholic“ und dem mehr an „lifestyle“ interessierten Zeit-
genossen. Aus dieser Warte habe ich mit grösstem Vergnügen 
ein sehr wohlwollendes, teils kritisches, aber immer sehr kon-
struktives Gespräch zwischen zwei „Netsters“, einem „Boomer“ und einem 
„Preboomer“ moderiert. Mein persönliches Interesse wurde noch durch den 
Umstand gesteigert, dass es sich beim „Preboomer“ um meinen ehemaligen 
Lehrer und Mentor handelt und ich äusserst gespannt auf seine Analyse der 
heutigen chirurgischen Generation war. Die Quintessenz dieses Gespräch 
war für mich, dass die „Boomers und Cuspers“ sich die „Netsters“ zur Brust 
nehmen und ihnen bei einer ehrlichen Karriereberatung zur Seite stehen, 
während von den „Netsters“ Eigeninitiative gefordert wird. An administrativer 
Überbelastung und Unsinn leiden alle aktiven Chirurgengenerationen, dieses 
Problem muss gemeinsam vereinfacht, umstrukturiert und gelöst werden.
Dieses Schwerpunktsthema wird im Heft abgerundet mit einer Analyse der 
Zufriedenheit mit der 50-Stunden-Woche und Vorschlägen zur Behebung 
eines allfälligen Chirurgenmangels durch verschiedene Schweizer Chefärzte. 

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen!

Jürg Metzger
Senior Editor swiss knife
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Mündliche Facharztprüfung 
zur Erlangung des Facharzttitels für Chirurgie

Datum/Zeit:
• Donnerstag und Freitag, 29. und 30. April 2010 oder
• Donnerstag und Freitag, 25. und 26. November 2010

Ort:
Spital Netz Bern Tiefenau

Prüfungsgebühr:
CHF 1‘000.–

Zulassungsbedingungen:
Zur mündlichen Facharztprüfung wird nur zugelassen, wer das Basise-
xamen mit Erfolg bestanden hat. Überdies wird empfohlen, die Prüfung 
früh estens während des letzten Jahres der reglementarischen Weiterbil-
dung zu absolvieren und in jedem Fall nur, nachdem der vom Weiter-
bildungsprogramm geforderte Operationskatalog vervollständigt wurde.

Anmeldefrist:
• Freitag, 29. Januar 2010 für Prüfungen im April 2010
• Freitag, 30. Juli 2010 für Prüfungen im November 2010

Anmeldung:
direkt im Internet: www.sgc-ssc.ch > Weiterbildung
SGC Geschäftsstelle Tel. 061 815 96 60
Seltisbergerstrasse 16 Fax 061 811 47 75
4419 Lupsingen E-mail: info@sgc-ssc.ch

Informationen:
Aufgrund des Weiterbildungsprogramms vom 1. Juli 2006 und des Be-
schlusses des Zentralvorstandes der FMH vom 3. Februar 1999 ist das 
Bestehen der Facharztprüfung für alle Kandidatinnen und Kandidaten, 
welche ihre Weiterbildung nach dem 31. Dezember 2000 abschliessen, 
Voraussetzung zur Erlangung des Facharzttitels für Chirurgie. Näheres zu 
den Übergangsbestimmungen und Ausnahmen wurde in der Schweize-
rischen Ärztezeitung Nr. 2 vom 12. Januar 2005 publiziert und kann der 
Homepage der FMH entnommen werden.

Art der Prüfung:
Mündliche Prüfung: Die Kandidatin/der Kandidat wird von mehreren Ex-
aminatoren anhand von 6 standardisierten Patienten-Fallbeispielen ge-
prüft. Dauer: 3 x 30 Minuten.

Vorankündigung: 
5. Seminar zur chirurgischen Facharztvor
bereitung unter dem Patronat der SGC

Modul 1: Viszerale und Endokrine Chirurgie
15./16.04.2010, Basel

Modul 2: Chirurgische Traumatologie, Gefässchirurgie, Transplantation
21./22.10.2010, Basel

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Frau M. Moser
Universitätsspital Basel
Tel. 061 265 72 34
mmoser@uhbs.ch

Annonce : 5ième Séminaire de préparation à 
l’examen de spécialiste en chirurgie sous le 
patronage de la SSC

Module 1: Chirurgie viscérale et endocrinienne
15./16.04.2010, Bâle

Module 2: Traumatologie, chirurgie viscérale, transplantation
21./22.10.2010, Bâle

Pour de plus amples informations veuillez contacter
Mme M. Moser
Hôpital universitaire de Bâle
Tél. 061 265 72 34
mmoser@uhbs.ch

Examen oral de spécialiste en vue de 
l’obtention du titre de spécialiste en Chirurgie

Date:
• jeudi et vendredi, les 29 et 30 avril 2010 ou
• jeudi et vendredi, les 25 et 26 novembre 2010

Lieu:
Spital Netz Bern Tiefenau

Taxe d’examen:
CHF 1’000.–

Critères de validation:
Chaque candidat doit avoir réussi l’examen de base pour pouvoir se pré-
senter à l’examen oral. De surcroît, il est conseillé de passer l’examen au 
plus tôt pendant la dernière année de formation post-graduée et, dans 
tous les cas, uniquement après avoir complété le catalogue opératoire 
exigé par le programme de formation post-graduée.

Délai d’inscription:
• vendredi, 29 janvier 2010 pour les examens d’avril 2010
• vendredi, 30 juillet 2010 pour les examens de novembre 2010

Inscription:
directement par internet sous: www.sgc-ssc.ch > formation postgraduée
Secrétariat SSC  tél. 061 815 96 60
Seltisbergerstrasse 16 fax 061 811 47 75
4419 Lupsingen e-mail: info@sgc-ssc.ch

Informations:
Conformément au programme de formation postgraduée du 1er juillet 
2006 et à la décision du Comité central de la FMH du 3 février 1999, la 
réussite de l’examen de spécialiste est une condition requise pour les 
candidats au titre en chirurgie qui termineront leur formation postgraduée 
après le 31 décembre 2000. Pour de plus amples renseignements concer-
nant les dispositions transitoires et les dérogations, veuillez vous référer à 
la publication du Bulletin des médecins suisses n° 2, du 12 janvier 2005. 
Lesquelles peuvent être consultés sur le site internet de la FMH.

Type d’examen:
Examen oral: le/la candidat/e est interrogé/e par plusieurs examinateurs 
sur la base de cas types (au nombre de 6). Durée : 3 x 30 min.
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Verzweifelter Assistenzarzt: 
ein Einzelfall?

Betrifft: Kodieren oder kapitulieren – ein Assistenzarzt schreibt sich den 
Frust vom Leib; swiss knife 2009; 4

Gerne möchten wir als FJC zum in der letzten Ausgabe veröffentlichten 
Leserbrief eines verzweifelten Assistenzarztes Stellung nehmen. Die Schil-
derungen sind zweifellos unterhaltsam. Die meisten Leserinnen und Leser 
gehen wohl von einem Einzelfall aus, werden sich bei der Lektüre entweder 
amüsiert und vielleicht etwas geärgert haben: Was für ein Freak, fehlende Be-
lastbarkeit. Und das Klischee wird für den einen oder anderen wieder zemen-
tiert: Die junge Generation will nur Spass haben und beklagt sich dauernd. 

Aber handelt es sich wirklich um einen Einzelfall? Und: Ist das Lamentieren 
wirklich grundlos? Wir meinen nein. Immer mehr Assistenzärzte/innen fühlen 
sich angesichts der tagesfüllenden administrativen Belastung vollkommen 
überflüssig. Die eigentliche Kernkompetenz – Arzt bzw. Ärztin sein – rückt 
immer mehr in die Ferne. Und wer sich nicht gebraucht fühlt, ist frustriert. 
Kritiklos wird jegliche neue administrative Aufgabe, die in einer Klinik anfällt, 
den Assistenzärzten/innen aufgebürdet. Immer wieder erfrischend sind dies-
bezüglich Gespräche mit ausländischen Kollegen, die in Ländern arbeiten, in 
denen die Ärztedichte niedriger ist. Sie können unsere Schilderungen meist 
gar nicht glauben. Wenn die Ressource „Arzt“ knapp ist, werden Arbeiten, 
die nicht zur ärztlichen Kernaufgabe gehören entweder von anderen Mitar-
beitern erledigt oder – falls das nicht möglich ist – schlicht abgeschafft.

Ein weiterer Punkt, der das Gefühl, überflüssig zu sein, verstärkt, ist das 
immer seltener werdende eigenverantwortliche Arbeiten auf der Stufe Assi-
stenzarzt/in. Alles will supervisiert sein, eigene Vorschläge sind kaum gefragt. 
Wir meinen, die Belastung und Frustration der jungen Generation sollte ernst 
genommen werden und die Befreiung der Assistenzärzte/innen von Bela-
stungen, die fern jeglicher Kernkompetenz liegen, sollte unbedingt in Angriff 
genommen werden. Fragen Sie sich selbst: Wie viele Stellenprozente wer-
den in meiner Klinik von Assistenzärzten/innen für administrative Arbeiten 
verwendet? Muss das so sein? Und: Kann ich meinen Assistenzärzten/innen 
nicht mehr Eigenverantwortung zumuten? 

In diesem besonderen, geschilderten Fall eines verzweifelten Assistenzarztes 
mündet die komplette Frustration offensichtlich in einem Burn-out. Wir emp-
fehlen die Lektüre eines jüngst im Archives of Surgery publizierten Artikels 
(Balch CM, Freischlag JA, TD Shanafelt. Stress and Burn-out Among Sur-
geons. Archives of Surgery, Vol.144, p. 371-376, April 2009). Ein Burn-out 
oder ein drohendes Burn-out ist keine Seltenheit und sollte thematisiert wer-
den: vom Betroffenen, von den Vorgesetzten, vom Team. Weiter möchten 
wir auf die Arbeit der Remed hinweisen, ein Netzwerk, das in solchen Si-
tuationen Ärzten/innen Hilfeleistungen bietet (www.swiss-remed.ch, Hotline: 
0800 0 73 633).

Im Namen des Forums Junger Chirurgen
Dr. Bettina Wölnerhanssen
Präsidentin FJC

Verstärkung für das Editorial Board

Swiss knife begrüsst zwei neue redaktionelle Mitglieder.

Corina KimFuchs, Nachfolgerin von Rachel Rosenthal, 
ist Oberärztin Stv. am Inselspital Bern. Sie absolvierte ihr 
Medizinstudium in Basel und arbeitete anschliessend in 
Samedan, wo sie zeitweise Mannschaftsärztin des EHC 
St. Moritz war, und in Aarau. Im Vorstand der SGC vertritt 
sie die Oberärzte.

Christian Toso ersetzt Frédéric Ris. Toso ist als Oberarzt 
Stv. am Unispital Genf aktiv, wo er auch studierte. Seine 
Ausbildung führte ihn nach Yverdon, Uster und zurück 
nach Genf. Im kanadischen Edmonton war er zwei Jahre 
lang als Clinical Fellow beschäftigt.

Swiss knife dankt Rachel Rosenthal und Frédéric Ris für ihr wertvolles 
Engagement und freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Mit-
gliedern. 

Coup d’oeil: 
Eine neue Rubrik in swiss knife

Swiss knife ermöglicht ab sofort die Veröffentlichung von interessanten 
und innovativen case reports. Für den chirurgischen Nachwuchs ist das 
Beschreiben eines besonderen Falles oft eine gute Möglichkeit für erste 
wissenschaftliche Veröffentlichungen. Viele chirurgische Journale sind in-
zwischen leider dazu übergegangen, die Mehrzahl der eingereichten Ma-
nuskripte direkt abzulehnen oder aber case reports generell nicht mehr 
zu veröffentlichen. Um diese Lücke zu schliessen und einen Anreiz für 
wissenschaftliches Schreiben zu schaffen, bietet swiss knife Assistenz- 
ärzten/innen, welche in einem chirurgischen Departement in der Schweiz 
arbeiten, die Möglichkeit, ihr Manuskript in swiss knife zu veröffentlichen. 

Eingereichte Manuskripte (www.swiss-knife.org) unterliegen einem Re-
viewing-Prozess mit schriftlicher Rückmeldung. Akzeptierte Manuskripte 
werden online auf unserer Website veröffentlicht. Die besten Manuskripte 
erscheinen zusätzlich in einer der folgenden Ausgaben von swiss knife. 

Wir hoffen, mit unserer neuen Rubrik den Interessen des forschenden 
Nachwuchs zu entsprechen und freuen uns auf eine rege Beteiligung. Bei 
Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an editor@swiss-knife.org. 

Anforderungen
Der Erstautor muss Assistenzarzt/-ärztin in einer chirurgischen Abteilung 
in der Schweiz sein. Das Manuskript kann in Englisch, Deutsch oder Fran-
zösisch geschrieben sein und beschreibt einen neuen oder interessanten 
Aspekt einer chirurgischen Erkrankung oder Therapie. Der Text ist auf 
4000 Zeichen (inklusive Leerzeichen), maximal zwei Bilder oder Tabellen 
in guter Qualität und maximal zehn Referenzen limitiert. Der case report 
beginnt mit einer pointierten Zusammenfassung von maximal 50 Worten.

Internationale Anerkennung für Beat Gloor
Prof. Beat Gloor, Leitender Arzt an der Universitätsklinik 
für Viszerale Chirurgie und Medizin am Berner Inselspi-
tal, nimmt Einsitz in bedeutende internationale Gremien. 
Die European Digestive Surgery (EDS) hat ihn zum Prä-
sidenten des Scientific Committees gewählt. Die United 
European Gastroenterology Federation hat ihn als Mitglied in ihr Scientific 
Committee aufgenommen. Kolleginnen und Kollegen, die Mitglied bei der 
EDS werden möchten, können sich bei Prof. Gloor melden oder direkt die 
Website von EDS kontaktieren.
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Letters to the Editor

Opernsaal oder 
Operationssaal

Weiterbildung spielt bei den 
DRGs keine adäquate Rolle

Betrifft: Kodieren oder kapitulieren – ein Assistenzarzt schreibt sich den 
Frust vom Leib – swiss knife 2009; 4

Das schweizerische Gesundheitswesen hat in den letzten Jahren grundle-
gende Veränderungen erfahren. Ein zuvor weitgehend geschütztes und gere-
geltes System bricht unter finanziellem und demographischem Druck auf. Ein 
gesellschaftlicher Trend zur Konsumhaltung im Medizinalbereich, verbunden 
mit der an sich durchaus positiven Emanzipation von Patienten drängt in eine 
ähnliche Richtung. Aus einer ursprünglich sozialen Errungenschaft, der op-
timalen Gesundheitsversorgung aller, entsteht ein zunehmend geschäftsori-
entierter Service. Die Krankheit eines Patienten wird differenziert betrachtet 
und die Betreuung auf verschiedene Disziplinen aufgeteilt. Der leicht „ange-
graute“ Patron wird abgelöst von einem Team von Spezialisten. Mit der damit 
verbundenen Anzahl der Leistungsträger nimmt die Verantwortlichkeit des 
einzelnen Chirurgen ab und der Einfluss des Spitalmanagements dehnt sich 
aus. Zumindest im stationären Bereich erhält das Arzt-Patienten-Verhältnis 
den Aspekt einer Dienstleistung und ersetzt die traditionelle Vertrauensbasis. 
Unter diesen sozialen Rahmenbedingungen und berufsspezifischen Verän-
derungen wandelt sich das Rollenbild des Chirurgen innerhalb der Gesell-
schaft. 

Parallel zu diesen Entwicklungen hat sich die Wahrnehmung einer Mehrheit 
des chirurgischen Nachwuchses gewandelt. Eine chirurgische Karriere wird 
nur als Teil der persönlichen Entwicklung wahrgenommen. Auch während 
der wichtigsten und fruchtbarsten Zeit der Weiterbildung – als Assistenz- 
oder junger Oberarzt – steht das Gleichgewicht zwischen Beruf und Freizeit 
im Mittelpunkt. Dieses Konzept lässt wenig Raum für riskante Herausfor-
derungen oder berufliche Wagnisse. Der Wille dazu ist entsprechend klein. 
Selbst im universitären Umfeld sind Sicherheiten, Zugeständnisse und ein 
klarer Zeitrahmen die wichtigsten Forderungen. Administrative Arbeiten, 
zusätzliche berufliche Verpflichtungen im Spital oder einer Berufsorganisa-
tion, werden damit zu Lasten. Leider gerät damit in Vergessenheit, dass aus 
solchen Aufgaben Verantwortung und später auch Einfluss erwachsen. Die 
Einführung der Arbeitszeitbeschränkung akzentuiert diese Veränderungen. 
Es wird einfacher, sich auf das Geforderte zu berufen. Zudem wächst die 
Zahl derjenigen, die mit weniger Aufwand an dasselbe Ziel wollen – eine un-
realistische Entwicklung.

Die Perspektiven für angehende Chirurgen sind zurzeit nicht klar, diese zu 
beeinflussen liegt nur teilweise in unseren Händen. Es sollte uns hingegen 
alarmieren, dass die Attraktivität unseres Berufs zunehmend schwindet. Die 
Lösung dieses Problems liegt meiner Ansicht nach aber nicht darin, zu ka-
pitulieren und Begeisterung, Beharrlichkeit und Risikofreude aufzugeben. 
Dies kann nicht der Anspruch an den Nachwuchs sein, wenn die Chirurgie 
in der Schweiz in Zukunft auf hohem Niveau mithalten soll. Im Gegenteil, 
auch unter dem Damoklesschwert der 50 Stunden Woche sollten wir die 
oben genannten Eigenschaften fordern und fördern. Die Schaffung von at-
traktiven Positionen auf allen Stufen, insbesondere auch im Anschluss an 
die FMH-Weiterbildung, ist dazu notwendig. Gleichzeitig ermöglichen Spi-
talarztstellen mit definiertem Profil eine Berufsausübung im Rahmen der ge-
regelten Arbeitszeit. Eine kontinuierliche Evaluation und eine Selektion des 
Nachwuchses sind der Weg, um Attraktivität und Qualität der Chirurgie in der 
Schweiz zu wahren. Das neue Gesetz verhindert Missbräuche und erleichtert 
jedem die individuelle Wahl zwischen Opernsaal oder Operationssaal. Es 
liegt aber an uns, diese Entscheidungen ernst zu nehmen. 

Prof. Dr. med. PierreAlain Clavien Universitätsspital Zürich

Betrifft: Interview „Problem DRG: Bleibt die ärztliche Weiterbildung auf 
der Strecke?“ swiss knife 2009; 3

Die Einführung von Vergütungssystemen nach diagnosebezogenen Gruppen 
dient primär der Herstellung einer Kostentransparenz und Vergleichbarkeit 
zwischen Kliniken sowie einer Kontrolle, besser Reduktion, der Kosten im 
Gesundheitswesen. Wie die derzeitige Situation in Deutschland zeigt, wur-
den beide Ziele durch das hoch komplexe System der DRGs nur teilweise 
gelöst und das gesamte System durch Reaktion der einzelnen Interessen-
gruppen im Gesundheitswesen zu Teilen umgangen, sodass die verspro-
chene Kostenkontrolle nicht realisiert werden konnte. So lässt sich über eine 
„optimierte“ Dokumentation der pro Diagnose zu erzielende Erlös dahinge-
hend optimieren, dass wenig erlösrelevante Leistungen je nach sonstigen 
Effekten der Darstellung dieser Leistungen dokumentiert werden oder nicht. 

Bezüglich der Auswirkungen der Einführung von DRGs auf die ärztliche und 
pflegerische Aus- und Weiterbildung wurde in Deutschland durch die Un-
terrepräsentation der bildungsintensiven Universitätskliniken in der initialen 
Kostenkalkulation ein Kardinalfehler dahingehend begangen, dass Ausbil-
dungskosten entsprechend unterrepräsentiert waren. Zwar bieten die ver-
schiedenen Anpassungsmöglichkeiten in dem „lernenden System DRG“ die 
Möglichkeit, derartige Kosten über die Personalmischkalkulation nachzukor-
rigieren, dennoch besteht, wie von Bartkowski beschrieben, das Problem, 
dass durch die Pauschalisierung der Vergütung die Gelder nicht den in der 
ärztlichen Aus- und Weiterbildung erbrachten Leistungen folgen. 

Wie von Bartkowski angedeutet, reagieren zahlreiche Krankenhäuser auf die 
bestehende Problematik dahingehend, dass vornehmlich Fachärzte einge-
stellt werden und Aus- und Weiterbildungsleistungen nicht mehr erbracht 
werden. Dieses Dilemma ist im deutschen DRG-System wohl erkannt, je-
doch bisher nicht quantifiziert worden. Dies liegt sicher zum Teil auch in den 
fehlenden Methoden zur klaren Erfassung von Ausbildungskosten.

Insgesamt zeigt Bartkowski mit hoher Sachkenntnis die bestehenden Pro-
bleme des deutschen DRG-Systems insbesondere die Auswirkungen auf 
die ärztliche Aus- und Weiterbildung. Bei dem zunehmenden, auch interna-
tional bestehenden, Nachwuchsmangel in den chirurgischen Fächern wird 
man nicht umhin kommen, zusätzliche Anreize und Vergütungssysteme für 
die Ausbildung in den chirurgischen Fächern zu generieren. Hier bleibt zu 
hoffen, dass die politisch Verantwortlichen sich der Problematik rechtzeitig 
annehmen.

Prof. Dr. Martin Schilling
Direktor der Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Gefäss- und Kinder-
chirurgie des Universitätsklinikums des Saarlandes
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Workaholics contra WorkLifeBalance

In der Arbeitswelt der Chirurgen hat ein Wertewandel stattgefunden. 
Waren die älteren Semester noch der Meinung, dass das Leben in erster 
Linie dazu da sei, zu arbeiten, sehen dies die jüngeren Chirurgen (und 
nicht nur diese) mittlerweile eher umgekehrt. 

Diese Auffassung, dass das Leben mehr zu bieten hat als harte Arbeit, 
wird sich langfristig vermutlich durchsetzen und hat mit der Einführung der 
50-Stunden-Woche für Assistenz-und Oberärzte auch schon eine rechtliche 
Grundlage gefunden. Erschwert das die Zusammenarbeit der verschiedenen 
Chirurgengenerationen unter einem Dach? Und welche Auswege gibt es? 
Damit beschäftigt sich das „Salt & Pepper“-Gespräch dieser Ausgabe. Vorab 
ein paar soziologische Zusammenhänge.

Für den Chirurgen vom alten Schlag stellte sich das Verhältnis zwischen Geld 
und Freizeit wie folgt dar: Die Beschaffung des Geldes oblag dem Mann. Die 
Frau (ihre beruflichen Ambitionen hatte sie zugunsten der Karriere des Gatten 
zurückgestellt) kümmerte sich um das Anwesen, die Erziehung der Kinder 
und übernahm repräsentative Verpflichtungen (Cocktailpartys, Rotary-Klub, 
Stiftungsarbeit). Die wenige gemeinsame Freizeit organisierte nicht selten die 
Frau, da ihr Mann die Welt ausserhalb der Klinik nur vom Hörensagen kannte. 
Blieben bei den Ehepartnern keine Wünsche offen, hielt dieses Arrangement. 
Eine hohe Scheidungsziffer bei Chirurgen belegt allerdings, dass das nicht 
immer so war.

Der Haushalt jüngerer Chirurgen/Chirurginnen sieht heute ganz anders aus. 
Chirurginnen (die Chirurgie wird in Zukunft weiblich sein) wollen sich beruf-
lich verwirklichen, ohne dabei zwangsläufig auf Familie zu verzichten. Für sie 
gibt es auf jeden Fall ein Leben nach der Arbeit und in diesem Leben spielen 
eventuell Kinder eine Rolle, die ihnen nicht unwichtiger sind als ihre Karriere. 
Für die jungen Chirurgen hat die freie Zeit mit Familie und Freunden ebenfalls 
einen viel höheren Stellenwert als früher. Berufliche Karriere und ein erfülltes 
Familienleben unter einen Hut zu bekommen, ist zwar schwer, der Wille, dies 
zu bewältigen, ist in der jüngeren Generation jedoch stark. Betrachtete es 
der Chirurg vom alten Schlag als Selbstverständlichkeit, ein Workaholic zu 
sein, machen sich seine jüngeren Mitarbeiter Gedanken über ihre Work-Life-
Balance.

Generationenkonflikt
Dieser Kontrast birgt Konfliktpotenzial. In der Chirurgie ist es vermutlich so-
gar grösser als in anderen Branchen. Ein junger, einem Höchstmass an Frei-
zeit nicht abgeneigter Informatiker ist einem 30 Jahre älteren Chef nämlich 
an praktisch anwendbarem Wissen unter Umständen ebenbürtig, wenn nicht 
gar überlegen. Eine junge Chirurgin auf dem Weg zum Facharzttitel kann dies 
gegenüber ihrem Chefarzt dagegen nicht behaupten. Die US-amerikanische 
Arbeitsforscherin Marylin Moats Kennedy stellt fest, dass heute fünf ver-
schiedene Generationen mit teils recht konträren Vorstellungen von Lebens-
qualität an den Arbeitsplätzen aufeinandertreffen. 

Die Macht in den Kliniken liegt nach 
wie vor in den Händen der Ordinari-
en und Chefärzte. Sie haben jedoch 
längst erkannt, dass sie der jüngeren 
Generation ihren Arbeitsethos nicht 
aufzwingen können. Das Risiko, 
durch unattraktive Arbeitsplätze und 
undurchsichtige Karriereaussichten 
das Problem des nur noch spärlich 
vorhandenen chirurgischen Nach-
wuchses zu verschärfen, ist virulent. 
Die heutigen Entscheidungsträger in 
der Chirurgie müssen sich die Frage 
stellen, „von wem sie einmal operiert 
werden wollen“ und dementspre-
chend – schon rein aus egoistischen 
Gründen – um eine optimale Ausbil-
dung der heutigen Chirurgengenera-
tion besorgt sein.

Das Fazit von Marilyn Moats Ken-
nedy weist wohl in die richtige Rich-
tung: „As more Netsters enter the 
workplace, the balance of power 
between the groups will shift. The 
irony is that Boomers are more nu-
merous but the scarcity of busters 
and Netsters gives them increasing 
clout, even in a deep recession. Ma-
nagement must recognize the diver-
sity of workplace values and work to 
accommodate all.“

Workplace Characteristics
PreBoomer
193445

Boomer
194559

Cusper
196068

Buster
196978

Netster
197988+

Workplace Characteristics

Pre-Boomer Boomer Cusper Buster
Netster

1934-45 1945-59 1960-68 1969-78
1979-88+

Traditional work Money/work ethic Money/Principle Principle/ Principle/
ethic Satisfaction Satisfaction

Work first Work first Some of both Lifestyle first Lifestyle first

Born to lead Expect to lead Lead and follow No need to lead Lead if necessary

Loyal to employer Loyal to employer Some of both Loyal to skills Loyal to skills

Independent but Care deeply what Some of both Don't care what Care little what
conventional others think others think others think

Value working Want others to Want others to Prefer to Like small groups
well with others work with them work with them work alone

Technically Technically Technically Technically savvy State-of-the-art
competent challenged challenged

Believe in the Lip service to Care about Must have Must have
mission mission mission mission mission

Strong chain of
command

Chain of
command

Mixed Individual first Individual first

Want to win I win, you lose Want to win I win, you win I win, you win

Zitiert aus: http://thenationalcouncil.net/2009/pdf/TLT-Moats-Kennedy-1.pdf

Die Macht in den Kliniken liegt nach wie vor in den Händen der Ordinarien und Chefärzte.

Sie haben jedoch längst erkannt, dass sie der jüngeren Generation ihren Arbeitsethos nicht

aufzwingen können. Das Risiko, durch unattraktive Arbeitsplätze und undurchsichtige

Karriereaussichten das Problem des nur noch spärlich vorhandenen chirurgischen

Nachwuchses zu verschärfen, ist virulent. Die heutigen Entscheidungsträger in der Chirurgie

müssen sich die Frage stellen, „von wem sie einmal operiert werden wollen“ und

dementsprechend – schon rein aus egoistischen Gründen – um eine optimale Ausbildung der

heutigen Chirurgengeneration besorgt sein.

Das Fazit von Marilyn Moats Kennedy weist wohl in die richtige Richtung: „As more

Netsters enter the workplace, the balance of power between the groups will shift. The irony is

that Boomers are more numerous but the scarcity of busters and Netsters gives them

increasing clout, even in a deep recession. Management must recognize the diversity of

workplace values and work to accommodate all.“

Zitiert aus: http://thenationalcouncil.net/2009/pdf/TLT-Moats-Kennedy-1.pdf

Felix Ruhl, info@felixruhl.ch
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„Organisatorisch wäre in unseren Spitälern sicher einiges 
zu verbessern“

Die Chirurgie hat einen Wertewandel zu verarbeiten und steht vor einem Umbruch. Eine junge Generation von Chi
rurgen gewichtet Arbeit, Familie und Freizeit anders als ältere Kollegen und versucht, flexiblere Strukturen zu schaf
fen. Nur so, argumentieren junge Chirurgen, könne man dem Problem des einheimischen Nachwuchsmangels wirk
sam begegnen. Ob und wie das geschehen soll, ist Gegenstand eines salt & pepperGesprächs zwischen je zwei 
Vertretern der jungen Chirurgie und zwei Chefärzten. Bettina Wölnerhanssen ist Assistenzärztin am Kantonsspital 
Bruderholz, Claudio Caviezel Assistenzarzt am Spitalzentrum Biel. Felix Harder leitete das Departement Chirurgie 
am Unispital Basel, Markus Furrer leitet das Departement Chirurgie am Kantonsspital Chur. Das Gespräch mode
rierten Jürg Metzger und Felix Ruhl.

Im letzten swiss knife haben wir den Leserbrief eines jungen Chirurgen 
mit BurnoutSymptomen publiziert. Unter anderem kritisiert er den 
„grauenhaften“ administrativen Aufwand, schlecht organisierte Perso
nalpläne und unzulängliche Infrastruktur, Schwierigkeiten in der Kom
munikation mit dem Pflegepersonal und vor allem die enorme Arbeits
belastung, die es ihm schwer macht, den Facharzttitel zu erreichen. Sind 
Sie der Meinung, dass es sich hier nur um einen Einzelfall handelt und 
der Leserbriefschreiber nur seinen persönlichen Frust ablädt oder spie
gelt dieser Beitrag die aktuelle Stimmung unter unseren Assistenten? 
Wölnerhanssen: Der Frust ist bei vielen gross. Besonders der administrative 
Aufwand ist mittlerweile dermassen enorm, dass er einen Grossteil der Ar-
beitszeit bestimmt. Dies führt dazu, dass wir zu wenig Zeit am Patientenbett 
verbringen. Und dies rührt an das chirurgische Selbstverständnis. 
Caviezel: Aus meiner persönlicher Erfahrung kenne ich den geäusserten 
Frust nicht. Es ist aber schon so, dass unter den jungen Chirurgen Unzufrie-
denheit herrscht. Der Druck, den Pflichtenkatalog nebst der administrativen 
Arbeit innert 50 Stunden zu erledigen, überfordert nicht wenige. Es sind nicht 
nur stundenlang Formulare auszufüllen, bei vielen Formularen weiss man gar 
nicht, warum man das eigentlich tun soll.
Furrer: Der Leserbriefschreiber kritisiert die Bürokratisierung und Regulie-
rungsflut sowie seine Arbeitsbelastung. Letzteres kann ich nicht akzeptieren, 
denn die neue Gesetzgebung hat die Arbeitszeit ja markant reduziert. Was 
der Schreiber über die Bürokratisierung sagt, kann ich aber voll unterstützen. 
Die hat stark zugenommen, allerdings auf allen Ebenen. Die Medizin wird 
heute zu stark von Ökonomen beeinflusst. Ökonomen denken in Strukturen, 
Organigrammen und Prozessen, welche dann dokumentiert werden müssen. 
Ärzte sind es dagegen gewohnt, nach dem Prinzip „first who, then what“ zu 
arbeiten. Das ist langsam am Verschwinden.
Caviezel: Das muss man aber nicht einfach so akzeptieren.
Furrer: Richtig, wir sollten uns gegen jedes neue Formular wehren. Ich will 
nur sagen, dass Frust nicht nur bei den Assistenten entsteht, sondern auf 
allen Stufen. Der Chef kann es unter Umständen nur besser delegieren.
Harder: An den Assistenten...
Furrer: Genau (allgemeines Gelächter).
Harder: Ich finde, der Leserbriefschreiber hat in allen Punkten recht. Das 
gibt es alles, mich erstaunt allerdings die Kumulierung der Kritik. Das scheint 
etwas zu viel zu sein, als dass er das alles an einem Arbeitsplatz zur gleichen 
Zeit erlebt haben könnte. Organisatorisch wäre in vielen unserer Spitäler si-
cher einiges zu verbessern. Ich möchte aber bezüglich der Arbeitszeitbe-
schränkungen zu bedenken geben, dass es ausser bei den Medizinern kei-
nen akademischen Beruf gibt, in dem ein Gesetz vorschreibt, wie viel man 
während seiner WB-Zeit maximal arbeiten darf. Diese willkürlich errichtete 
Barriere schafft zwar mehr Freizeit, lässt aber gleichzeitig eine Reihe von 
noch ungelösten organisatorischen und inhaltlichen Probleme entstehen. 

Während die Amerikaner darüber lamentieren, dass mit ihrer 80Stun
den Woche eine chirurgische Ausbildung kaum mehr praktikabel sei, 
arbeiten die Skandinavier zum Teil nur 35 bis 40 Stunden pro Woche. 

Die Schweiz bewegt sich mit 50 Stunden etwa in der Mitte. Was ist Ihrer 
Meinung nach das absolute Mindestmass pro Woche?
Wölnerhanssen: Ich habe in Schweden gearbeitet und kann die mitunter 
belächelten skandinavischen Verhältnisse etwas differenzierter darstellen: 
Zum einen arbeitet man dort nicht jede Woche gleich lang, sondern man 
kompensiert Überzeiten – wahlweise in Freizeit oder Lohn. Das System ist 
sehr flexibel, allerdings auch sehr straff organisiert. Die Ressource Arzt wird 
vorbildlich gepflegt. Arbeitsprozesse werden regelmässig analysiert, Ar-
beiten fern vom Kerngeschäft, auf die man nicht verzichten kann, werden 
wenn immer möglich an andere Mitarbeiter delegiert. Das vermisse ich in der 
Schweiz. Von daher kann man die Frage nach der optimalen Arbeitszeit nicht 
klar beantworten. Entscheidend ist vielmehr, was der Inhalt der Arbeit ist. 
Harder: Die Frage nach einem wöchentlichen Mindestmass geht an der Re-
alität vorbei. Der wichtigste Aspekt einer ärztlichen Tätigkeit sollte sein: Was 
braucht der Patient? Die 50 Stunden-Woche kümmert sich darum eigentlich 
nicht. Man hat sie bei uns eingeführt, ohne an den Abläufen und Strukturen 
grundlegend etwas zu ändern. Was sich ändern muss, ist, Assistenten ein-
zustellen, um die verfügbaren Stellen zu besetzen und den Dienstplänen ge-
recht zu werden, die Assistenten dann aber sich selbst zu überlassen. Eine 
Anstellung muss auf einer Vereinbarung mit dem Chef beruhen, in der ge-
meinsame Ziele formuliert sind, welche regelmässig überprüft und angepasst 
werden. Leider ist die Kommunikation nicht immer die grösste Stärke von 
Medizinern. Die Patienten ihrerseits wünschen eine Vertrauensperson und 
wollen nicht jeden Tag einen anderen Arzt sehen. Wir müssen darum besorgt 
sein, berechtigte Forderungen der Patienten, der Ärzte in Weiterbildung und 
des Spitalbetriebs gleichermassen zu erfüllen. Wirksame Anpassungen an 
das Arbeitszeitgesetz sind bisher nur an wenigen Orten vollzogen.

Zwischen den verschiedenen Generationen von Chirurgen scheinen 
unterschiedliche Vorstellungen zu existieren, wie Arbeit und Freizeit 
miteinander zu vereinbaren sind. Anders formuliert: Sind die jungen 
Chirurgen faul oder sind die älteren Kollegen unheilbare Workaholics?
Harder: Die Jungen sind nicht faul, überhaupt nicht. Viele mögen jedoch 
nicht wenig überrascht sein, wenn sie zum ersten Mal eine chirurgische Klinik 
erleben. Ideale Vorstellung und heutige Realität wollen nicht immer zusam-
menpassen. Natürlich haben sich im Zuge des allgemeinen Wertewandels in 
der Gesellschaft die Ansprüche an eine chirurgische Karriere, hat sich das 
Berufsbild des Chirurgen gewandelt. Medizinstudenten sollten wohl schon 
wesentlich früher die Gelegenheit erhalten, einen realistischen Einblick in den 
chirurgischen Alltag zu gewinnen. Chirurgie bleibt weiterhin ein sehr attrak-
tives Fach, welches es hinter allerlei momentanen Hürden, Fussangeln, ja 
zuweilen auch Widerwärtigkeiten zu entdecken gilt.
Caviezel: Ein solcher Einblick in die Realität könnte gefährlich sein. Würde 
man den Studenten klar machen, dass sie sich einem harten Auswahlpro-
zess und einer immensen Bürokratie unterwerfen und eventuell jahrelang 
ohne Anleitung vor sich hindümpeln müssen, könnte das für die Chirurgie 
sehr kontraproduktiv sein.
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Harder: Das sehe ich nicht so. Sie generalisieren hier bestehende Missstän-
de. Ich meine aber, dass es durchaus chirurgische Kliniken und Teams gibt, 
die man jungen Studenten vorstellen darf. In manchen nicht-operativen Fä-
chern ist übrigens die Schreibtischaktivität wesentlich grösser. Da und dort 
wird ein Bild des Chirurgen als Macho und eher wenig differenzierten Zeitge-
nossen ohne Freizeit, eines Workaholics, kolportiert. Das Klischee mag ja auf 
einige Exemplare unserer Spezies zutreffen, sollte aber nicht verallgemeinert 
werden.
Wölnerhanssen: Zum Thema Generationenkonflikt. Konflikt ist der falsche 
Begriff, aber es hat massive Veränderungen gegeben. Es gibt in der Chirurgie 
sehr viel mehr Frauen, die andere Karrierepläne haben. Bei Frauen gibt es 
naturgemäss bei Schwangerschaften Unterbrüche. Die jungen männlichen 
Chirurgen haben daheim nicht mehr eine Frau stehen, die alle Familienange-
legenheiten für sie regelt. Heute müssen sich auch die Männer um ihre Kin-
der kümmern und können nicht einfach spät abends nach Hause kommen. 
Wenn wir Chirurgen weiterhin darauf bestehen, Menschen anzuziehen, die 
dem Rollenmodell der Vergangenheit entsprechen, brauchen wir uns nicht 
wundern, wenn wir immer weniger werden.
Furrer: Ich habe viel Verständnis für die notwenigen Neuerungen. Unabhän-
gig davon brauchen wir aber Nachwuchs, der das legendäre „chirurgische 
Feuer“ in sich hat. Das ist eine Grundvoraussetzung. Wer sie nicht mitbringt, 
hat den falschen Beruf gewählt. Wenn wir neue Arbeitszeitmodelle einfüh-
ren wollen, stossen wir zudem auf Probleme. Wenn man nämlich die Aus-
bildungszeit in die Länge zieht, kann die Qualität der Ausbildung darunter 
leiden. Wenn jemand hintereinander vier Gallenblasen operiert, tut er dies 
besser, als wenn er eine solche Operation nur einmal im Monat, über ein 
halbes Jahr verteilt, ausführt. Das ist ein Naturgesetz des Trainings. 
Wölnerhanssen: Wenn die reduzierte Arbeitszeit die Qualität schmälert, 
stellt sich die Frage, warum man nicht mehr subspezialisiert. Zur Kontinu-
ität: Dem Vorwurf, dass Teilzeitmodelle die Kontinuität stören, den ich oft 
höre, möchte ich entgegnen, dass die Qualität der Arbeit davon abhängig ist, 
wie gut man die Übergabe regelt und die Fälle dokumentiert. Die Patienten 
akzeptieren durchaus, dass sie von zwei verschiedenen Ärztinnen betreut 
werden, wenn beide gut über sie informiert sind.
Furrer: Neben der Kontinuität in der Patientenbetreuung müssen Sie aber 
auch die betriebliche Kontinuität berücksichtigen.
Wölnerhanssen: Der Aufwand, Teilzeitmodelle zu realisieren, ist sicher 
gross, das gebe ich zu. Sie bieten aber auch die Möglichkeit, die Motivation 
der jungen Ärzte zu stärken.
Furrer: Noch zur Subspezialisierung: Von mir aus sehr gern, aber es fehlt das 
Geld. Unsere Spitallandschaft lässt es im Moment nicht zu, überall Subspezi-
alitäten anzubieten. Das ist schlicht nicht bezahlbar. 
Harder: Das stimmt. Zudem kann man Spezialisierung nicht einfach weiter 
entwickeln, ohne das Einzugsgebiet zu vergrössern – keine einfache Ange-
legenheit in der kleinen und kantonal fragmentierten Schweiz. Die Fallzahlen 
werden nicht erreicht. Das Ergebnis: neu etikettierte Spezialisten ohne ent-
sprechendes Tätigkeitsfeld. 

Ist der Beruf des Chirurgen heute überhaupt noch attraktiv im Vergleich 
zu anderen medizinischen Disziplinen oder zu anderen Berufen?
Furrer: Es wird gern von mangelnder Attraktivität gesprochen, die zu einem 
Chirurgenmangel führt. Das ist aber so nicht richtig. Wir erhalten sehr viele 
Bewerbungen – allerdings kaum von Schweizer Männern, sondern von 
Schweizer Frauen und vor allem von Deutschen.
Caviezel: Wenn man daran etwas ändern will, muss man den Beruf des 
Chirurgen dem eigenen Nachwuchs wieder schmackhaft machen. Trotzdem 
finde ich es fantastisch, Chirurg zu sein. Ich kenne auch aus meinem persön-

lichen Umfeld niemanden, der den Beruf an den Nagel gehängt hat, weil er 
auf zu viele Missstände getroffen wäre. 
Wölnerhanssen: Ich bin schon der Meinung, dass die Attraktivität unseres 
Berufs gelitten hat. Gerade junge Mütter sehen ein Missverhältnis zwischen 
dem Aufwand, den sie für ihren Beruf betreiben müssen, und der Bestäti-
gung, die sie aus ihrer Arbeit ziehen. Ich persönlich bin am Schwanken. Zeit-
weise bereitet mir die Arbeit, wenn sie mir das Gefühl vermittelt, gebraucht 
zu werden, extreme Freude. Es gibt aber auch Momente des Frustes. Eine 
Alternative zur Chirurgie sehe ich für mich im Moment allerdings nicht. Es 
gefällt mir zu gut. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit den Hierarchien in der Chirurgie ge
macht. Sind Sie zeitgemäss und produktiv?
Wölnerhanssen: Hierarchien sind gut, wenn sie auf Wissen und Erfahrung 
beruhen und nicht einfach auf Machtverhältnissen nach dem Motto „Das 
war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht“. Je mehr die 
Jungen sich getrauen, in einen Dialog zu treten, desto mehr lernen sie. Das 
tangiert auch die Patientensicherheit.
Caviezel: Ich möchte einen Psalm zitieren, den ich vorhin auf einem Plakat 
gelesen habe: „Der Herr ist allen nahe, die ihn ehrlich ansprechen.“ So stelle 
ich mir Hierarchien vor. 
Furrer: Ich stelle immer wieder fest, dass sich Hierarchien von allein bil-
den, zum Beispiel unter den Oberärzten. Sie entsprechen nicht unbedingt 
der Altersstruktur, sondern beruhen auch auf Vertrauen und auf Kompetenz. 
Schlimm ist es in jedem Fall, wenn sich keiner getraut, dem Chef gegenüber 
Kritik zu äussern, nur weil es der Chef ist. 

Der Frauenanteil im Medizinstudium und unter den Chirurgen steigt. Ist 
die Arbeitsbelastung der klinischen Tätigkeit mit Familie und Kindern 
zu vereinbaren? Wenn ja, was müsste sich ändern, damit dies der Fall 
wäre? Welche Modelle wären praktikabel.
Wölnerhanssen: Entscheidend wäre der Wille, flexible Strukturen zu un-
terhalten. Einer Chirurgin, die gerade Mutter geworden ist, müsste es zum 
Beispiel der Dienstplan ermöglichen, ihr Baby in die Kinderbetreuung zu brin-
gen, auch wenn die den einen oder anderen Morgenrapport verpasst. 
Harder: Bis zu einem gewissen Grad ist vermehrte Flexibilität möglich. Wenn 
der Frauenanteil in der Chirurgie allerdings stark steigt, werden Speziallö-
sungen innerhalb eines bereits engen Korsetts schwierig. 
Furrer: Es handelt sich um ein zweischneidiges Schwert. Je mehr eine Klinik 
berufstätigen Müttern entgegen kommt, desto mehr entstehen betriebliche 
Nachteile. Wir müssen aufpassen, dass das Pendel nicht umkippt und die 
Situation für Frauen kontraproduktiv wird. Nach meiner Erfahrung kommt der 
Widerstand gegen kreative Arbeitsmodelle übrigens gar nicht so sehr von der 
Institution, sondern von den Arbeitskollegen, von denen Solidarität gefordert 
wird.
Harder: Das Problem mit der Mutterschaft hat auch etwas mit unseren 
schweizerischen Verhältnissen zu tun. In Frankreich etwa gibt es für alle Al-
tersstufen deutlich mehr Betreuungsplätze. Viele grosse Industrieunterneh-
men in der Schweiz sind unseren öffentlichen Spitälern in dieser Hinsicht weit 
voraus, in ihrem ureigenem Interesse übrigens. 
Wölnerhanssen: Von Skandinavien ganz zu schweigen. Dort gibt es ein Jahr 
lang Mutterschaftsurlaub und keine Wartezeiten für Krippenplätze. Der Wi-
derstand gegen Teilzeitmodelle ist gering. Das skandinavische System lässt 
sich mit dem schweizerischen aber schlecht vergleichen. Die Skandinavier 
sind uns gesellschaftspolitisch einfach 30 Jahre voraus.
Caviezel: Eine Frage an die Chefärzte: Was antworten Sie einer 26 Jährigen, 
die sich nach dem Staatsexamen bei Ihnen bewirbt und Ihnen sagt, dass sie 
spätestens mit 30 Jahren schwanger sein will?
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ERBEJET® 2 –  
       DIE NEUE DIMENSION DER WASSERSTRAHL-CHIRURGIE.

ERBEJET 2 ist leicht und handlich, modular und 
ausbaufähig. Und schafft Platz im OP. Entweder 
als Einzelgerät auf Decken versorgungseinheit 
oder integriert und kombiniert mit ERBE VIO-HF-
Chirurgie system.

ERBEJET 2 

integriert im 

VIO-System;

mit eigener 

Bedien-

oberfl äche.

 Perfektion, die dem Menschen dient

Die Anwendungsvorteile ...

  Präzises und sicheres Dissezieren 
und Präparieren von Gewebe

  Maximale Schonung von 
Blutgefäßen und Nerven

  Besseres Blutungsmanagement

  Gute Sicht auf das OP-Feld

  Für offene und laparoskopische 
Chirurgie

... z.B. in folgenden Disziplinen:

  Chirurgie z.B. Leberresektion, 
TME

  Urologie z.B. nerverhaltende 
Prostatektomie

  Neurochirurgie, Tumorresektion

  Gastroenterologie

Fordern Sie weitere Info an:
 

 ERBE SWISS AG  
Fröschenweidstrasse 10 · CH-8404 Winterthur
Telefon 052/2333727 · Fax 052/2333301 
info@erbe-swiss.ch · www.erbe-swiss.ch

Separierte Blutgefäße 

im Leberparenchym.

Furrer: Das hat mir noch keine gesagt. Ernsthaft: Mein Rat wäre, zuerst den 
Facharzttitel zu machen, bevor sie eine Familie gründet. Noch etwas zur Or-
ganisation: Man darf auf der Suche nach kreativen Lösungen nicht immer nur 
danach gehen, was einem der Betrieb bietet, sondern auch einmal, was man 
selbst bieten könnte, damit es für den Betrieb stimmt.
Metzger: Ich kann der Frau nur raten, sich auf keinen Fall in einen Kollegen 
zu verlieben, sondern in jemanden, der sich zum Hausmann mutieren lässt 
(allgemeines Gelächter).

Am Ende seines Textes macht sich der Leserbriefschreiber über einen 
Berufswechsel Gedanken. Hatten Sie auch schon einmal genug von der 
Chirurgie?
Wölnerhanssen: Ich glaube, jeder hatte schon mal genug von seinem Beruf. 
Harder: Was mich an dem Leserbrief so stört, ist, dass es sich um ein ein-
ziges Lamento handelt. An keiner Stelle ist konstruktive Kritik zu spüren, wer-
den Vorschläge zur Verbesserung gemacht.
Caviezel: Ich habe bei einem berühmten Chirurgen gelesen, man solle nur 
dann Chirurg werden, wenn man sich gar nicht vorstellen kann, etwas an-
deres zu machen. 
Furrer: Ich möchte an dieser Stelle einmal betonen, dass nicht alles in der 
Chirurgie schlechter geworden ist. Was administrative Leerläufe angeht, ha-
ben wir zum Beispiel in unserer Weiterbildung einen nicht unwesentlichen Teil 
der Zeit damit zugebracht, Röntgenbilder zu suchen. Vor 20 Jahren habe ich 
es verwünscht, meinem Chef vor der Visite immer die Röntgenbilder parat 
zu machen. Heute haben wir das Problem seit der Einführung des elektro-
nischen Röntgenbildes nicht mehr. Was den sogenannten Burn-out-Effekt 
häufig auslöst, ist fehlende Wertschätzung. Wenn ein Assistent den Eindruck 
hat, dass es niemand merken würde, wenn er nicht mehr da wäre, dann ist 
das gefährlich. Wenn er dagegen die Aufmerksamkeit eines Chefs oder eines 

Tutors spürt, dann ist das schon die halbe Miete. Ein Chirurg braucht aber 
ebenso die Fähigkeit, Frustrationen zu verkraften.

Zum Schluss wollen wir die „youngsters“ bitten, den „dinosaurs“ einen 
Wunsch zu vermitteln. Und umgekehrt.
Caviezel: Ich wünsche mir eine ehrliche Kommunikation. Man müsste einem 
Assistenten im gegebenen Fall rechtzeitig sagen, dass er für das Fach nicht 
geeignet ist. Es ist nämlich schade, wenn man sich jahrelang abmüht und 
dann doch nicht reüssiert.
Furrer: Was ich mir wünsche, ist, wahrzunehmen, was die Assistentinnen 
und Assistenten denken und fühlen respektive, dass sie mit ihren Anliegen zu 
mir kommen, Eigeninitiative entwickeln und Vorschläge machen. 
Wölnerhanssen: Ich wünschte mir etwas gegenseitige Neugier. Ich habe 
den Eindruck, dass viele Chefs gar keine Ahnung davon haben, was die As-
sistenten denn alles so machen. Vielleicht könnten sie einmal mit uns mitlau-
fen, damit wir wissen, von was wir sprechen. Selbstkritik ist natürlich etwas 
Wechselseitiges. Ich möchte ebenfalls gerne wissen, was ein Chefarzt ei-
gentlich den ganzen Tag lang macht; nicht, um ihn zu kontrollieren, sondern 
um Verständnis für ihn zu entwickeln. 
Harder: Es gab mal den Begriff des „Compagnonnage“, Meister-Schüler 
Beziehung. Eine solche Begleitung habe ich in meiner Ausbildung als sehr 
positiv erlebt. Man ist dem Ausbildungsstand entsprechend recht straff ge-
führt und gefordert und fühlt sich dann als Teil eines Teams. Voraussetzungen 
zu schaffen, welche die Integration in die Klinik erleichtern, ist in der Tat eine 
Aufgabe, um die sich der Chef kümmern muss. Dabei wäre ein Wunsch an 
die Jugend, von einem gewissen Konsumverhalten Abstand zu nehmen. Sie 
soll durchaus Althergebrachtes infrage stellen, aber selbst auch Alternativen 
ausarbeiten. 
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Since its introduction to the market in 1998, LigaSure™ technology from 
Covidien Ltd., has set the industry standard for vessel sealing. The tech
nology has been used in more than 4 million procedures worldwide, and 
is supported by an evergrowing body of evidencebased research, now 
totalling well over 200 published peerreviewed studies.

The clinical efficacy, consistency and reliability of LigaSure™ products are 
delivered through a variety of instruments for use in both laparoscopic and 
open procedures in a range of surgical specialties, including gynaecological, 
colorectal, urology and general surgery.

Independent study comparing different vessel ligation technologies like  
LigaSure™ V Lap. System (Valleylab, Boulder, CO), Gyrus PK™ (Gyrus ACMI, 
Maple Grove, MN), Harmonic ACE® (Ethicon Endo-Surgery, Cincinnati, OH)
and EnSeal® (Ethicon Endo-Surgery, Cincinnati, OH) demonstrate that: “The 
LigaSure had the best overall performance with the highest burst pressure,  
fast sealing time, low thermal spread, and low smoke production” (Lamber-
ton GR., 2008). Figure 1

Across the range of products and procedures, LigaSure™ technology deli-
vers a unique combination of pressure and energy to create a consistent seal 
with each application.

• Provides a combination of pressure and energy to create vessel fusion 
• Permanently fuses vessels up to and including 7 mm in diameter and tis-

sue bundles without dissection or isolation 
• Average seal cycle is 2 to 4 seconds
• Seals withstand three times normal systolic blood pressure 
• Feedback-controlled response system automatically discontinues energy 

delivery when the seal cycle is complete, eliminating the guesswork 

Benefits and outcomes using LigaSure™:

LigaSure™ Technology: 
Consistent, Reliable, Trusted Vessel Sealing
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ForceTriad™ – an energy platform that delivers monopolar, bipolar and a new 
generation of LigaSure™ tissue fusion in one integrated, software-driven 
unit. The software can be updated remotely through a secure Internet con-
nection, ensuring that the platform is always up-to-date with the technologi-
cal enhancements.

The ForceTriad™ energy platform utilizes TissueFect™ sensing technology, 
a Valleylab™ control system designed to precisely manage energy delivery, 
creating a range of options for desired tissue effect. TissueFect™ sensing 
technology has transformed standard vessel sealing of the past to tissue 
fusion for the future.

• Safe
• Minimal thermal spread
• Significantly less blood loss
• Decrease operative time
• Could reduce hospital stay
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Auswirkungen der Arbeitszeitbeschränkung

Eine Umfrage unter Assistenz und Fachärzten zeigt eine negative Resonanz auf die im Jahr 2005 erfolgte Einfüh
rung der 50StundenWoche.

Adrian Businger, adrian.businger@insel.ch
Ulrich Güller, ulrich.guller@gmail.com
Daniel Oertli, doertli@uhbs.ch

Seit das amerikanische Accreditation Council for Graduate Medical Educa-
tion per 1. Juli 2003 USA-weit die Einführung der 80h-Woche für Assisten-
zärzte festgelegt hat, ist eine emotionsgeladene Diskussion über die Siche-
rung der Qualität chirurgischer Behandlungen1, den Bedarf an chirurgischem 
Nachwuchs2, dessen Weiterbildung3 und die dadurch verursachten Kosten4, 
die Lebensqualität von Ärzten5 und den Nutzen von Arbeitszeitbeschrän-
kungen für den Patienten6 ausgebrochen; dies schlägt sich in mehreren Hun-
dert wissenschaftlichen Publikationen nieder. 

In der Schweiz ist nach der Einführung der 50h-Woche für Assistenz- und 
Oberärzte per 1. Januar 2005 zwar ebenfalls eine ähnliche Diskussion wie in 
den USA entstanden, es sind im Gegensatz dazu aber kaum Publikationen 
zu den Arbeitszeitbeschränkungen erschienen. Wir stellen hier die Ergeb-
nisse einer Befragung vor, bei der wir chirurgische Assistenz- und Fachärzte 
zu den Auswirkungen der Arbeitszeitbeschränkungen in der Schweiz befragt 
haben. Die Arbeit wurde unlängst zur Publikation in den Archives of Surgery 
akzeptiert. Eine 5-Jahres-Follow-up-Studie ist aktuell in Bearbeitung.

Abstract 

Background
On January 1, 2005, the Swiss government implemented work-hour limita-
tions for all residency programs in Switzerland. Patient safety and impro-
ved work-life balance were among the  arguments for implementation of a 
50-hour work-week for residents and surgical consultants in Switzerland. In 
summary, the new requirements mandate a weekly maximum working time 
of 50 hours. Daily day- and night-work time has to be limited to 14 hours, 
including all breaks. Daily rest time must equal or exceed 11 consecutive 
hours. Overtime shall not exceed 2 hours per day per employee except for 
emergencies or work-free business days. Overtime may not exceed 140 
hours per year. Within any 4-week period, the residents or consultants may 
perform on-call duty only for a maximum of 7 days. 

The objective of our study was to assess the impact of this work-hour limita-
tion  as perceived by surgical residents and consultants. 

Methods 
In autumn 2005, all directors of surgical departments in Switzerland were 
asked to participate in this study. The surveys were mailed in 2006 and were 
completely anonymous. The questionnaire consisted of socio-demographic 
data and of 34 and 29 Likert-style questions for surgical residents and con-
sultants, respectively, concerning the impact of the new work-hour limitation 
on quality of residents’ surgical education, residents’ quality of life, and qua-
lity of patient care. Additional questions addressed residents’ current work 
hours, and overall satisfaction with life in medicine. Data were analysed using 
Student’s t test, were appropriate. A 2-sided P<0.050 was considered stati-
stically significant. 

Results 
A total of 52 of 93 (55.9%) directors of surgical departments in Switzerland 
agreed to participate and 405 of 618 (65.5%) residents and consultants re-
sponded to the survey. The average number of  weekly work hours were 
55 (range 44-83) for residents. Residents were more likely than consultants 
to „slightly-to-strongly agree” with the implemented work-hour limitations 
(47% versus 38%; P=0.034). Seventy-seven per cent of consultants and 
63% of residents indicated that the work-hour limitation negatively impacted 
the surgical training (P<0.001). Only 8.1% (18/221) of residents and 4.9% 
(9/184) of consultants perceived a benefit to surgical training. 
Most residents and consultants reported that the operative time (76.9% and 
73.4%, respectively) and overall operative room experience (73.8% and 
84.8%, respectively) were negatively impacted by the work-hour limitation. 
Sixty per cent (111/184) of the consultants „slightly-to-strongly agreed“ that 
surgical residencies should be longer because of the work-hour limitation. 
Residents of all postgraduate levels and consultants reported  that the work-
hour limitation did not benefit patient care, with consultants having a more 
negative perception than  residents (70% versus 43%; P<0.001). Only 23.5% 
of the residents and 8.7% of the consultants stated that  patient-care errors 
decreased after the implementation of the work-hour limitation, (P<0.001). 
Conversely, the majority of residents and of consultants „slightly-to-strongly 
agreed” that the work-hour limitation  improved the residents’ quality of life 
(58.4% versus 81.5%, respectively; P<0.001).

Conclusions 
The vast majority of surgical residents and surgical consultants perceive the 
work hour limitation as having a clearly negative impact on surgical training 
and patient care. Although the residents` quality of life slightly improved, the 
work-hour limitation for surgical residencies as instituted in Switzerland repre-
sents a failure. To optimize the current situation it will be crucial to reduce or 
reassign paperwork to physicians extenders and/or administrative staff. Also, 
it is imperative that surgical residents read and study during their time off.
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„Grossräumiges Denken und 
effiziente Führungsstrukturen wären angezeigt“

Jean Biaggi, langjähriger Generalsekretär der Schweizerischen Gesell
schaft für Chirurgie, blickt auf seine Verbandstätigkeit zurück. Er schildert 
Entwicklungen und Erfolge, beleuchtet aber auch strukturelle Probleme 
und spricht Klartext. Das Gespräch führten Vital Schreiber und Felix Ruhl.

Jean Biaggi, was sind die Aufgaben des Generalsekretärs der SGC?
Eine wichtige Aufgabe besteht darin, Kontinuität zu wahren. Die Vorstände 
wechseln rasch. Da braucht es jemanden, der einen geordneten Ablauf si-
cherstellt, die standespolitischen Entwicklungen verfolgt und die Interessen 
der SGC durch Präsenz in Organisationen wie der FMH, der Ärztekammer, 
der FMCH und anderen vertritt. Das habe ich 18 Jahre lang getan, acht Jahre 
lang als Vorstandsmitglied, zehn als Generalsekretär. Die daraus resultierende 
Erfahrung trägt dazu bei, allfällige Konflikte – sei es innerhalb der SGC, sei 
es mit anderen Fachgesellschaften – präventiv und diplomatisch anzugehen. 
Sehr viel Raum nimmt die administrative Tätigkeit, unterstützt vom Sekretariat, 
ein. Der Generalsekretär führt die Agenda des Präsidenten, unternimmt das 
Agenda Setting für Vorstandssitzungen und führt die Korrespondenz mit den 
Mitgliedern und anderen Akteuren im Umfeld der Chirurgie. Last, but not least 
ist der Generalsekretär die ständige fachbezogene Informationsstelle für unse-
re Mitglieder und die übrigen standespolitischen Organisationen. 

Wurden Sie zur grauen Eminenz der SGC?
Wenn ich am Morgen in den Spiegel gucke, so sehe ich eigentliche nur sehr 
wenig Grau ... und noch weniger eine Eminenz. Aber ich weiss, was Sie mei-
nen. Eine graue Eminenz ist eine Person, die Einfluss nimmt, ohne selbst zu 
stark in Erscheinung zu treten, die Fäden aus dem Hintergrund zieht und die 
Ratschläge erteilt. In diesem Sinne muss ich Ihnen recht geben. Allerdings 
hat der Generalsekretär der SGC keine Entscheidungsmacht. Für ihn gilt es 
vielmehr, die Geschicke des Vorstandes und der Gesellschaft aus der zwei-
ten Reihe heraus zu leiten. Seine Tätigkeit wird demzufolge auch nicht im-
mer wahrgenommen. Dazu eine Anekdote: Als es um die Ausschreibung der 
Stelle des neuen Generalsekretärs ging, wurde ich allen Ernstes von einem 
Vorstandsmitglied gefragt: „Was machst Du denn eigentlich? 

Gibt es eigentlich den Schweizer Chirurgen? Wie steht die SGC interna
tional da?
Ich war während zehn Jahren Vertreter der Schweizer Chirurgen in der Union 
Européenne des Médicins Spécialistes (UEMS) und konnte die Chirurgie von 
24 europäischen Ländern kennenlernen. Kein europäisches Land ist wirklich 
mit dem anderen vergleichbar. Es gibt enorme Unterschiede, sei es in der Aus- 
und Weiterbildung, sei es in der Ausübung der Chirurgie. Demzufolge: Ja, es 
gibt eine schweizerische Chirurgie und somit einen Schweizer Chirurgen. Ob-
jektiv und kritisch betrachtet darf ich sagen, dass die Chirurgie in der Schweiz 
sich durch einen hohen Spezialisierungsgrad und eine hohe Qualität auszeich-
net. Ich hoffe, dass diese Qualität uns erhalten bleibt und wir uns nicht zu 
stark – wie mit der Weiterbildung geschehen – den sogenannten EU-Normen 
anpassen. Wir nivellieren unsere Ansprüche zu oft nach unten.

Was hat die SGC während Ihrer Zeit als Generalsekretär für ihre Mit
glieder getan?
Als wichtige Meilensteine zugunsten der chirurgischen Gemeinschaft erlebte 
ich den standespolitischen Zusammenschluss zur Dachorganisation invasiv 

tätiger Ärzte (FMCH) und die aktive Mitgestaltung der Tarife (Tarmed Taskforce 
/ FMCH Tarifverhandlungen/ Verhandlungen bei DRGs im Tarifdienst der FMH 
und vor allem der FMCH). Ebenso bedeutsam waren die Fortschritte bei der 
Weiterbildung für die jungen Chirurgen mit einem vollständig revidierten Wei-
terbildungsprogramm für den Facharzttitel mit der Möglichkeit der Frühspe-
zialisierung in den Schwerpunktsgebieten. Es wurden eigene Qualitätssiche-
rungssysteme (z. B. AQC, CIRS, wrong side surgery etc.) sowie Visitationen 
als Qualitätssicherungsmassnahme für die Weiterbildung eingeführt. Die Infor-
mation der Mitglieder wurde durch diverse „letters“, durch die Schaffung der 
SGC-Webpage www.sgc-ssc.ch sowie durch „swiss knife“ intensiviert. Dazu 
kommt die Anerkennung des British Journal of Surgery als offizielles Organ der 
SGC. Ein ganz besonderes Anliegen war die Förderung der jungen Chirurgen, 
die nun über eine eigene Plattformen verfügen (Forum Junger Chirurgen) so-
wie die Anerkennung von Auslandseinsätzen (Mongolei etc.) 

Was hat die SGC besonders gut gemacht?
Trotz gelegentlich massiver Spannungen und „hidden agendas“ von pressure 
groups hat die SGC bis jetzt allen Pressionen, sich aufzuspalten, widerstan-
den. Dies ist beachtlich und keinesfalls selbstverständlich! Einzige Ausnahme: 
die Verselbstständigung der Handchirurgie.

Manche behaupten, die SGC hätte im nationalen Bereich einige Entwick
lungen verschlafen. Ist das so?
Verschlafen nicht, aber nach meinem Dafürhalten hat die SGC gelegentlich 
eine etwas zu geringe proaktive Rolle gespielt. Wir haben uns zum Beispiel zu 
wenig dafür eingesetzt, in der breiten Öffentlichkeit unser Image zu korrigieren. 
Wir haben es gut verstanden, technische Errungenschaften und medizinische 
Fortschritte nach aussen zu tragen, weniger aber die Tatsache, dass wir als 
Chirurgen tagtäglich die Advokaten unserer Patienten sind. 

Ist die Vorstandsstruktur noch zweckmässig?
Nach meinem Managementverständnis funktioniert der Vorstand heute struk-
turbedingt nur suboptimal. Der Vorstand ist mit 16 Personen meines Erach-
tens zu gross. Diese Grösse ist die Folge des grundsätzlich nachvollziehbaren 
Bestrebens, möglichst viele Interessenvertreter einzubinden. Die Vorstands-
struktur wurde dabei gleichsam Opfer der Entwicklung in der SGC: das Kreie-
ren und Betreiben von immer mehr selbstständigen Organisationen innerhalb 
der Chirurgengemeinschaft. Das Schaffen der „Ressorts“ konnte hier keine 
Abhilfe schaffen und der „Ausschuss“ kann höchst selten eingesetzt werden. 
Die Überlastung der Vorstandsmitglieder und ihrer Präsidenten durch die ei-
genen Probleme und Aufgaben in ihren Spitälern ist zudem eine über Jahre zu 
beobachtende Tatsache und wird zunehmend spürbar. Die Geschäfte müssen 
oft unter erheblichem Zeitdruck erledigt werden, längerfristige oder komplexe 
Fragestellungen müssen gelegentlich hintenanstehen. Zeit für prospektives 
Agieren fehlt. Somit stellt sich wieder einmal die Frage der Grenzen des Miliz-
systems; alternative Führungsstrukturen müssten ernsthaft überdacht werden. 

Welche Reformschritte wären möglich?
Es existieren heute meines Erachtens zu viele Parallelorganisationen mit je-
weils eigenen Parallelstrukturen; und dies sowohl in unserer Gesellschaft wie 
in unserem Umfeld (Schwerpunktgesellschaften, Arbeitsgruppen, ATLS, FMH, 
SIWF, FMCH, etc.) Jede Gruppierung betreibt eigene Strukturen, die oft ähn-
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liche oder sich überschneidende Aufgaben wahrnehmen. Es folgen ineffiziente 
Redundanzen. Was hier fehlt, ist eine klare Aufgabenzuordnung im Sinne der 
strategischen Ausrichtung. Es fehlen klare Antworten auf die ganz simplen 
Fragen: Was wollen wir? Was brauchen wir dazu? Und vor allem: Wer macht 
was, womit und wann?

Alle diese Probleme sind dem Vorstand natürlich bekannt. Es wurden im Lau-
fe der Zeit auch diverse punktuelle Statutenänderungen vorgenommen. Die 
Strukturen wurden jedoch nie grundsätzlich infrage gestellt. Es bräuchte eine 
Bereinigung der Situation: Eine grundsätzliche Analyse der Verbandsstruk-
turen hätte wohl auch einen direkten Einfluss auf unsere eigene Vorstandstruk-
tur und damit auch eine Entlastung und Effizienzsteigerung. Auch ist anzuneh-
men, dass – sozusagen als Nebeneffekt – Geldmittel eingespart und gezielter 
investiert werden könnten. 

Und noch etwas: Aufgrund meiner übrigen Beratertätigkeit muss ich feststel-
len, dass wir Chirurgen offensichtlich speziell Mühe haben, Aufgaben zu dele-
gieren, sei es auf der Chefetage, sei es innerhalb der SGC. Dies hat wohl et-
was mit unserer Sozialisierung und der Auffassung zu tun, dass nur wir alleine 
für das Gelingen einer Aufgabe verantwortlich sind. Für andere Berufsgruppen 
ist Arbeitsteilung ganz selbstverständlich. Ich beobachte auch, dass Delegie-
ren oft mit der Angst verbunden wird, Macht zu verlieren. Wenn wir Chirurgen 
in der immer komplexer werdenden Arbeitswelt (auch der Verbandswelt) er-
folgreich sein wollen, müssen wir uns hier endlich bewegen. 

Welche Friktionen gilt es im Alltag zu bereinigen? 
Wie jede Organisation hat die SGC Stärken und Schwächen. Das Milizsystem 
garantiert zwei ganz eminente Vorteile: die Bodenhaftung und die Nähe zum 
Geschehen, produziert aber auch einige Schwachstellen, wie ich sie eben 
geschildert habe. Ich möchte hier auch nicht von Schwächen reden, aber 
vielleicht einige Fragen aufwerfen. Im SGC-Vorstand bindet das Abarbeiten 
des Tagesgeschäfts einen überproportional grossen Anteil der Ressourcen. 
Prospektives Denken und Handeln kommen zu kurz. Es fehlt die Zeit, um über 
den Tellerrand hinaus zu sehen. So hat der Vorstand kaum mehr Zeit, sich 
zukünftigen Problemen zu widmen und, was wichtig wäre, eigene Lösungs-
ansätze zu erarbeiten und einzubringen. Wichtige Aspekte wären: Wer bezahlt 
in Zukunft die Weiterbildung unseres chirurgischen Nachwuchses? Wie wird 
einem möglichen Chirurgenmangel begegnet? Was sind zukünftige Arbeits-
modelle für Chirurgen und vor allem für Chirurginnen? Wie kommen wir weg 
vom Diktat der Ökonomie etc.?

Die Fixierung auf das Tagesgeschäft birgt zudem die Gefahr der Wahrneh-
mungsstörung. Die Eigenwahrnehmung der Geschäfte durch „Seilschaften“ 
und Partikularinteressen lässt eine Fremdwahrnehmung in den Hintergrund 
treten. Vielleicht ist dies einer der Gründe, dass seit Langem erkannte und 
notwendige Entwicklungen so Mühe haben, umgesetzt zu werden (so z. B. die 
Schaffung von Spitalverbünden für die Weiterbildung – ein Thema, das schon 
vor 15 (!) Jahren diskutiert wurde –, die Schaffung der Modularität in der Wei-
terbildung mit freier Permeabilität zwischen der Fachgesellschaft und den SP-
Gesellschaften, der Abbau von Besitzansprüchen einzelner Gruppierungen 
etc.). Ein grossräumigeres Denken, über die Partikularinteressen hinaus, und 
effizientere Führungsstrukturen wären angezeigt. 

Löbliche und erwähnenswerte Ausnahmen sind dagegen die Bildung des 
Forums Junger Chirurgen als Zeichen des Ernstnehmens unseres Nach-
wuchses und die Unterstützung der Jürg Ammann-Stiftung als Zeichen der 
internationalen Solidarität.

Wie steht die SGC in der nationalen Politik und der Verbandspolitik da?
National ist die SGC kaum bekannt. Chirurg? Orthopäde? Urologe? In der 
Wahrnehmung der breiten politischen Öffentlichkeit ist dies alles das Gleiche! 
In der Verbandspolitik hat die SGC aber ihren festen Platz dank ihrer aktiven 
Vertretungen in den verschiedenen Gremien.

Was sind die Vorteile der Schwerpunktgesellschaften im Vergleich zu 
Fachgesellschaften, die keine gegründet haben, wie z. B. die SGO?
Strukturell gibt es im Prinzip keine Vorteile, sondern eher administrative Dupli-
zitäten. Die Schwerpunktgesellschaften reflektieren jedoch die Tatsache, dass 
Wahrnehmung und Anerkennung der fachlichen Spezialisierung in der Chirur-
gie durch die SGC hochgehalten und die Förderung ihrer wissenschaftlichen 
Ziele anerkannt werden. 

Das Problem liegt anderswo: Es gibt in der Schweiz zu wenig Patienten, um 
Schwerpunktschirurgie im internationalen Massstab betreiben zu können. 
Da wir uns trotzdem dazu bekennen, kommt es, sozusagen auf dem Neben-
schauplatz, leider zum Kampf um die Patienten. Immanent ist auch die Gefahr 
von Hoheitsansprüchen für einzelne Teilgebiete der Chirurgie. Diese eigennüt-
zige Haltung einiger Exponenten bedauere ich, da sie mit dem Verständnis der 
freien Berufsausübung unvereinbar ist und zudem Zusammenhalt und Kol-
legialität unter den Chirurgen strapaziert. Qualität und Patientenzufriedenheit 
sollten im Vordergrund stehen. Pro memoria: Der Schaffung der SP-Gesell-
schaften lag ursprünglich der Gedanke zugrunde, dass „Highend“-Chirurgie 
nur einigen wenigen vorbehalten sein sollte, dass das Häufige aber grundsätz-
lich Chirurgie im weitesten Sinne ist.

Wenn man Ihnen so zuhört, könnte man meinen, es brauche die SGC gar 
nicht.
Oh doch, die Chirurgen brauchen die SGC, heute mehr denn je – aber nicht 
zwingend in der heutigen Form. Die Zukunft der SGC sehe ich darin, dass sie 
vermehrt eine koordinierende Funktion mit dem Ziel einnimmt, klar definierte 
Einzelaufgaben zu lösen und vor allem den Zusammenhalt der Chirurgen aller 
Landesteile zu stärken. Einheit macht stark! Dazu müssen, wie gesagt, Struk-
turen und Aufgaben grundsätzlich hinterfragt und Redundanzen eliminiert 
werden. Proaktives Denken und „think tanks“ sollten den gleichen, wenn nicht 
höheren, Stellenwert erhalten wie das blosse Verwalten der Tagesgeschäfte 
und der Gesellschaftsstruktur. Die Schaffung eines strategischen Komitees 
könnte allenfalls hilfreich sein, um die Probleme zu beleuchten. Dass es eine 
kompetitive SGC als Muttergesellschaft der Chirurgie und auch als nationalen 
und internationalen Gesprächspartner schlechthin braucht, ist unbestritten.

Welche Qualitäten sollte Ihr Nachfolger unbedingt haben?
Er sollte im Prinzip über alle Qualitäten verfügen, die einen erfolgreichen Chi-
rurgen auszeichnen: klare Kompetenzvorstellungen, gesunder Menschen-
verstand, Augenmass, Ausdauer, Optimismus, Fingerspitzengefühl und dazu 
eine, bei Chirurgen meistens nicht überproportional angelegte Eigenschaft: die 
Bescheidenheit, um aus der zweiten Reihe heraus zu agieren. 

Was planen Sie für Ihren Ruhestand?
Ruhestand? Mein Wunsch ist es, weiterhin beruflich sehr aktiv zu sein – zum 
Beispiel mit den Führungsseminaren und dem Coaching von Oberärztinnen 
und Oberärzten sowie mit innovativen Projektarbeiten im Rahmen meines Be-
ratungsunternehmens „biaggi consulting“. Auch hoffe ich die Welt zunehmend 
etwas mehr von der Metaebene her zu begreifen. Vielleicht werden mir dabei 
auch meine Malpinsel helfen. 
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Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) – erfolgreiche 
Bemühungen um Konzentration und Vernetzung im Tessin

Martin Bolli, martin.bolli@eoc.ch

Das Tessin ist der südlichste Kanton der Schweiz und bietet hinsichtlich 
Umwelt, Geschichte, Kunst und Kultur unzählige Kontraste. Über eine 
Entfernung von nur wenigen Kilometern gelangt man vom milden Klima 
der an Seen gelegenen Ortschaften, in denen sogar Palmen gedeihen, 
an über 3000 Meter hohe Berge. Hier verflechten sich historische Bau
ten harmonisch mit modernster Architektur und das ganze Jahr über 
gibt es internationale Events ebenso wie ländliche Dorffeste, Märkte 
und gastronomische Veranstaltungen. In diesem Eckchen Schweiz, wo 
die Gastronomie von der traditionell  lokalen bis hin zur erlesensten 
Küche reicht, vereint sich auf perfekte Weise italienische Lebenslust 
und Dolce Vita mit der viel gerühmten Schweizer Effizienz …

Etwa so lockt die Tourismusbranche jährlich Tausende von Reiselustigen in 
diese durch die Alpen vom Rest der Schweiz abgetrennte Region. Dass es 
in dieser Ecke auch eine rege chirurgische Aktivität und Bemühungen, die 
medizinischen Kräfte zu vereinen gibt, wird verständlicherweise in diesen 
Lockrufen nicht erwähnt. Nun, wie sieht der Alltag der Chirurgen an den öf-
fentlichen Kliniken im Kanton Tessin aus. Vor zwei Jahren hat Raffaele Rosso 
im swiss knife über Ideen und Träume der Zukunft der Chirurgie im Tessin 
berichtet. (swiss knife 2007; 4: 8-9). Inzwischen ist einiges davon Praxis ge-
worden.

Das Konzept „multisito“
Die Dachorganisation Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) verwaltet vier 
chirurgische Kliniken: Bellinzona, Lugano (Ospedale Civico und Ospedale 
Italiano), Locarno und Mendrisio. Diese sind zu einem Departement für 
Chirurgie zusammengeschlossen. Einer der Chirurgischen Chefärzte ist De-
partementsvorsteher, im Departementsrat (Consiglio di Dipartimento) sind 
die Chefärzte und ein Vertreter der Direzione Generale EOC vertreten. In 
Zahlen (2008) bedeutet das rund 10‘000 Patienten, 9000 Eingriffe an insge-
samt 75‘000 Behandlungstagen pro Jahr und über 200 verfügbare Patien-
tenbetten für ein Einzugsgebiet von circa 300‘000 Einwohnern. Aus in der 
Literatur nachgewiesenen Argumenten bezüglich Fallzahl und kritischer Mas-
se (z. B. Birkmeyer JD. N Engl J Med. 2003. 27; 349(22): 2117-27) sowie aus 
ökonomischen Gründen wurde festgelegt, dass komplexe unfall-, gefäss-, 
viszeral- und thoraxchirurgische Eingriffe an nur einem der vier Standorte (so 
genanntes „Centro di riferimento“) durchgeführt werden, wo entsprechend 
spezialisierte Chirurgen die Verantwortung tragen. Lugano ist das „centro di 
riferimento“ für Unfall- und für Gefässchirurgie, Bellinzona für die Viszeral- 
und die Thoraxchirurgie. So werden beispielsweise Eingriffe an der Carotis, 
Becken- und Wirbelsäuleneingriffe, die Speiseröhre-, Leber-, Pankreas- und 
die Thoraxchirurgie nur an einer der vier Kliniken durchgeführt. Die chirur-
gische Grundversorgung findet an allen Kliniken für die jeweilige Region des 
Kantones statt.

Dass dieses Konzept nicht nur Papier und Ordner füllt, sondern auch im All-
tag verwirklicht wird, zeigen die aktuellen Eingriffszahlen. Jährlich werden 
50-60 Eingriffe an der Carotis in nur noch einer Klinik von einem gefässchi-
rurgischen Team durchgeführt. In den letzten zehn Monaten wurden über 

130 thoraxchirurgische Eingriffe und mehr als 35 Leber- sowie 20 Pankre-
aseingriffe ebenfalls an einer Klinik zentralisiert. Damit die komplexeren Pa-
thologien und Eingriffe nicht nur von einzelnen Personen am entsprechenden 
„Centro di riferimento“ behandelt werden, nehmen Chirurgen mit bereits er-
langtem Weiterbildungstitel oder jüngere Kollegen in der entsprechenden 
Weiterbildung aus den anderen Kliniken an den Eingriffen teil. Nachteilig 
daran ist allerdings, dass die jüngeren Kollegen dadurch nicht immer in die 
gesamte perioperative Behandlung während des Klinikaufenthaltes einge-
bunden werden.

Aus und Weiterbildung
Um auch auf der Aus- und Weiterbildungsebene das Konzept eines Departe-
ments für die italienisch sprechende Schweiz zu realisieren, findet alle zwei 
Wochen eine gemeinsame Videokonferenz zu einem Fortbildungsthema 
statt, das alternierend von einer der vier Kliniken präsentiert wird. Damit man 
sich nicht nur über den Bildschirm kennt, wird zudem bis anhin zweimal im 
Jahr das so genannte „Transceneri“ durchgeführt, bei welchem man sich in 
einem Konferenzsaal trifft und jede Klinik zwei besondere Fälle vorstellt, die 
gemeinsam diskutiert werden. Ein anschliessendes gemeinsames Risotto-
essen gehört natürlich dazu. Das mag jetzt den Eindruck von Pfadfinderla-
gerromantik erwecken, dies ist jedoch nicht so. Sinn und Zweck ist dabei 
auch, dass man sich persönlich besser kennenlernt, um so die geografische 
Distanz zwischen den Kliniken zu überwinden. Gute persönliche Kontakte 
vereinfachen die manchmal etwas bürokratisch anmutenden Dienstwege 
und führen dazu, dass die Patienten auf direkte Art und Weise in der für sie 
entsprechend ausgestatteten Klinik im Kanton behandelt werden.

In Diskussion sind Rotationsmöglichkeiten für Assistenz- und Oberärzte zwi-
schen den Kliniken, um einen grossen Anteil des benötigten Spektrums einer 
Ausbildung zum Facharzt oder einer Weiterbildung in einer Spezialdisziplin 
zu erlangen. Es besteht jedoch Einstimmigkeit im Departementsrat, dass ein 
Anteil der Aus- und Weiterbildung ausserhalb des Kantones im In- oder Aus-
land an einer grösseren Klinik absolviert werden muss. Eine gemeinsame 
elektronische Bibliothek ist im Aufbau, leider ist diese noch nicht derart reich-
haltig bestückt, wie man es von Universitätskliniken her kennt.

Vernetzung zwischen den einzelnen Kliniken
Ein elektronisches Netzwerk der Radiologie besteht ebenfalls, sämtliche ra-
diologischen Untersuchungen der anderen Kliniken können demnach von 
allen Standorten aus betrachtet und diskutiert werden. In Kollaboration mit 
anderen Fachrichtungen finden auch klinikübergreifende Konferenzen wie 
Gefäss- Hepatologie- und Pneumologiekolloquien statt. Tumorboards wer-
den sowohl für die Viszeral- als auch für die Thoraxchirurgie in interdiszi-
plinärer Zusammenarbeit mit dem onkologischen Institut der italienischen 
Schweiz IOSI, der dazugehörenden Radioonkologie und Nuklearmedizin, der 
Radiologie sowie dem Pathologischen Institut des Tessins abgehalten.

Durch diese Vernetzung ist es gelungen, verschiedene Kliniken innerhalb 
einer Region und eines Kantones unter einem Dach zu vereinen und nicht 
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nur auf dem Papier, sondern im täglichen Klinikalltag bestimmte Kräfte und 
Ressourcen zu vereinen. Die ersten Schritte in diese Richtung sind getan. 
Die Kollaboration gelingt aufgrund guter persönlicher Kontakte zwischen 
den Ärztinnen und Ärzten in den leitenden Positionen. Noch viel Arbeit muss 
jedoch in die Kommunikation mit den niedergelassenen Kollegen und den 
Spezialisten anderer Fachrichtungen investiert werden. Die engere Zusam-
menarbeit ist ausserhalb der Spitäler kaum bekannt. Gemeinsamer Inter-
netauftritt, einheitliches Briefpapier und Symposien für Kollegen anderer 
Fachrichtungen könnten dazu beitragen, diese Ideen in der Region zu ver-
breiten. Wünschenswert wäre auch eine engere Zusammenarbeit im Sinne 
einer Vernetzung der verwandten Disziplinen wie Gastroenterologie, Pneu-
mologie und Angiologie. Denkbar, jedoch logistisch durch die geografische 
Distanz schwierig, deshalb noch nicht verwirklicht, wäre auch ein gemein-
samer Fachdienst. Insgesamt sind die Erfahrungen bis anhin positiv. Durch 
die Vernetzung der chirurgischen Abteilungen entstanden eine Bereicherung 
im Sinne eines Erfahrungsaustausches und eine Optimierung der vorhan-
denen Ressourcen. Es bleibt zu hoffen, dass weitere Bemühungen zu einem 
gut funktionierenden Departement führen und die Patienten optimal versorgt 
werden können. 

Verschiedene Vertreter der Schweizer Chirurgie nehmen Stellung 
zur Frage, wie sie das Interesse des einheimischen Nachwuchses 
an einer chirurgischen Weiterbildung stärken wollen.

Die Anzahl Chirurgen, die in nächster Zeit in den Ruhestand gehen, über-
steigt bei Weitem die Anzahl Nachwuchschirurgen. Zum Beispiel gehen 
in Deutschland in den nächsten zehn Jahren 50% der niedergelassenen 
und ca. ein Drittel der Krankenhauschirurgen in den Ruhestand, was zu 
einer bundesweit angelegten Nachwuchskampagne führte. 

In der Schweiz ist die Anzahl heimischer Nachwuchschirurgen eben-
falls stark sinkend: Sie betrug in den letzten zwei Jahren höchstens 75 
% (2007: >35 % neue Facharzttitel Chirurgie mit ausländischem Diplom 
für Humanmedizin; 2008: >25 %). Die aktuelle gesamthafte Assisten-
zärzteschaft besteht in der Westschweiz zu knapp unter 70 %, in der 
Deutschschweiz zu knapp über 50 % und im Tessin zu knapp über 30 % 
aus Schweizerinnen und Schweizern, was eine Fortsetzung der beschrie-
benen Entwicklung – auch in der Chirurgie – erwarten lässt. 

Da Sie eine Weiterbildungs-Stätte leiten, möchten wir gerne von Ihnen 
wissen, was Sie bisher unternommen haben und was Sie im Begriff sind 
einzuleiten, um das Interesse an einer chirurgischen Weiterbildung im 
Allgemeinen zu fördern und den Anteil Schweizer Ärzte in chirurgischer 
Weiterbildung im Speziellen zu steigern. 

Weiterführende Literatur: 
1. SAEZ 2009; 90: 26/27, S. 1079
2. SAEZ 2009; 90: 45, S. 1733-1735
3. FMH-/SIWF-Zahlen, Abteilung DDQ (Oktober 2009)
Siehe Seite 19-20
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ABThera™

ABThera™ ist ein einfach anzuwendendes System, dass dem Chirurgen hilft 
bei der Behandlung des offenen Abdomen und dazu beiträgt, einen primären 
Faszienverschluss zu erzielen.

Die spezifischen Vorteile des neuen Systems umfassen:
• Aktive Entfernung von Flüssigkeiten und Reduktion des Ödems
• Unterstützt eine mediale Tension und verringert eine Faszienretraktion und 

den Schwund des Faszienbereiches1

• Trägt dazu bei, die Eingeweide von äusseren Einflüssen zu schützen
• Bietet eine Trennschicht zwischen den Eingeweiden und der Bauchwand
• Entfernt infektiöses und inflammatorisches Material aus dem Abdomen2

Das ABThera™ System ist indiziert als Überbrückung bei einem offenen Ab-
domen, wenn der primäre Verschluss nicht möglich ist oder ein wiederholter 
Zugang notwendig wird. Das Einsatzgebiet für dieses System sind Bauch-
wunden mit freiliegenden Eingeweiden, einschliesslich des Abdominal Com-
partment Syndrom.

„Patienten mit offenen Abdomen gehören zu den komplexesten und teu-
ersten, welche in einem Spital behandelt werden“ sagt Mark Kaplan, MD 
Chefarzt der Traumatologie am Albert Einstein Medical Center in Philadel-
phia, U.S.A. „ KCI’s ABThera™ System bietet eine verständliche therapeu-
tische Lösung bei der grössten Herausforderungen vor der ein Chirurg bei 
der Behandlung von Patienten mit einem offenen Abdomen steht. Die Ein-
fachheit des Systems und der therapeutische Nutzen einer frühzeitigen Ap-
plikation sollte Chirurgien ermutigen, das ABThera™ System als First Line 
Treatment der Therapie dieser Patienten einzusetzten.“ 

ABThera™ ist ein Negative Pressure Therapie System, welches speziell entwickelt wurde, um Patienten mit einem 
offenen Abdomen zu behandeln.

1 Miller PR et al.; Prospective evaluation of vacuum assisted fascial closure after open 

abdomen: planned ventral hernia rate is substantially reduced; Annals of surgery. Mai 

2004;239(5):608-614

2 Prä-Klinischer Studie hinterlegte Daten KCI-Daten; ISP07026, DOC 0000021354

Für weitere Information zu dem System, besuchen sie bitte www.abthera.com 
oder nehmen sie direkt Kontakt mit KCI Medical auf.

An dieser Stelle möchten wir sie ebenfalls darauf Aufmerksam machen, dass 
vom 16.4./17.4.2010 der Drei Länder Kongress in Zürich stattfindet. Eines 
der Schwerpunktthemen des Kongresses wird die Behandlung des offenen 
Abdomen mit Negative Pressure Therapy sein. Sie können sich über die 
Website www.drei-laender-kongress.de anmelden. Nutzen Sie den Kongress 
und tauschen sie ihre Erfahrungen mit Kollegen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz aus. 

Jürgen Karle
KCI Medical
Ifangstrasse 91
8153 Rümlang
jkarle@kcimedical.com
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Konzentration und Rotation

Der Anteil von Schweizerinnen und Schweizern unter den Assistenzärzten an 
den Spitälern im Tessin beträgt im Durchschnitt etwa 30 %, an einigen Spi-
tälern sind es gegenwärtig sogar nur etwa 10 %. Weit mehr Kolleginnen und 
Kollegen aus Italien, Griechenland, dem nördlichen Afrika sowie Spanien und 
Portugal suchen hier nach einer Arbeits- und Ausbildungsstelle. Wöchentlich 
erhalten die Chefärzte der Tessiner Spitäler mehrere spontane Anfragen um 
eine Arbeitsstelle aus dem benachbarten Ausland. Dort scheinen die Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten derart erschwert und unbefriedigend zu 
sein, dass viele gewillt sind, ihre Koffer zu packen und ihre Ausbildung auch 
Tausende Kilometer von zu Hause entfernt zu absolvieren. Viele möchten 
eines Tages auch nicht mehr zurück, sondern sind vom Schweizer System 
und den Möglichkeiten hierzulande so überzeugt, dass sie ihrer Heimat für 
lange oder gar für immer den Rücken kehren. 
Unter den Bewerbern finden sich auch immer wieder ältere und erfahrene 
Kollegen, die längst einen Facharzttitel besitzen, aber derart unbefriedigende 
Arbeitsbedingungen vorfinden, dass sie bereit sind, bei uns als Assistenten 
zu arbeiten. Andere wiederum bieten an, erst einige Monate als Volontär oder 
Praktikant zu arbeiten. Sie hoffen, ihre Motivation und ihr bereits erworbenes 
Wissen zeigen zu können und rechnen sich gewisse Chancen auf eine kurz-
fristig frei werdende Stelle aus. Unter diesen vielen Bewerbern finden sich 
einige sehr motivierte und talentierte Leute, mit denen die Zusammenarbeit 
eine grosse Freude ist und die ein interessantes und multikulturelles Klima 
kreieren.
Eine komplette Ausbildung zum Chirurgen ausschliesslich im Tessin zu 
absolvieren, ist aufgrund der Klinikgrössen theoretisch zwar möglich, aber 
kaum sinnvoll. Einige ausländische Kollegen nehmen deshalb neben der Ar-
beit Sprachunterricht, um eines Tages die Möglichkeit zu haben, eine An-
schlussstelle an einer Klinik der Kategorie U oder A in der französischen oder 
deutschen Schweiz zu finden. Die Bereitschaft, für eine Ausbildung gewisse 
Opfer zu bringen und einen Mehraufwand zu betreiben, ist bei einigen aus-
ländischen Kollegen sehr hoch. Die Tessiner Spitäler sind auf ausländische 
Mitarbeiter angewiesen und ein funktionierender Betrieb ist ohne sie nicht 
denkbar.
Nun, warum ist der Anteil an Kollegen aus dem Ausland im Tessin besonders 
hoch oder warum arbeiten hier überdurchschnittlich wenig Kollegen aus dem 
eigenen Land? Sind die Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen 
bei uns schlechter als in der übrigen Schweiz? Letzteres hoffe ich nicht, die 
Arbeitsverträge bieten die landesweit üblichen Konditionen. Die Ausbildung 
versuchen wir auch hier stets besser zu strukturieren, in der letzten FMH-
Umfrage für Assistenten wurden wir nicht vom Besenwagen aufgesammelt.
Dass der Anteil von Einheimischen im Tessin geringer als in der übrigen 
Schweiz ist, liegt zum Teil sicher an der sprachlichen Hürde. Kolleginnen und 
Kollegen, welche bereits von zu Hause aus italienisch sprechen oder gar 
aus dem Tessin stammen, absolvieren meistens einen Teil ihrer Ausbildung 
in der Südschweiz. Für kaum oder nicht italienisch sprechende Kollegen 
bedeutet eine Assistentenstelle hierzulande eine zusätzliche Schwierigkeit. 
Das Verständnis für Fremdsprachige ist in den Tessiner Spitälern ganz sicher 
vorhanden. Es mag allerdings sein, dass es Fremdsprachige scheuen, sich 
zusätzlich zur Arbeit noch sprachliche Probleme aufzubürden.
Hinzu kommt die geografische Distanz. Hat man sich einmal während des 
Studiums oder während einiger Assistentenjahre nahe einer Ausbildungs-
stätte eingerichtet, hat Partnerin oder Partner und eventuell Familie, fällt 
es einem sicherlich schwer, für einige Zeit die Wohnung aufzugeben, eine 

Wochenendbeziehung zu führen und immer wieder stundenlang im Zug zu 
sitzen oder in der Hitze im Stau zu stehen.
Was kann man nun als Leiter einer Weiterbildungsstätte tun, um das Inte-
resse der Schweizer Kollegen zu wecken. Unsere Bemühungen gehen in die 
Richtung, ein solides Ausbildungskonzept zu erstellen. Im Sinne eines De-
partements für Chirurgie zwischen den öffentlichen Tessiner Spitälern, durch 
Konzentrierung von Fachgebieten innerhalb der Chirurgie, werden Schwer-
punkte an den einzelnen Kliniken geschaffen. Diese führen zu einer Konzen-
tration gewisser Pathologien und Eingriffe, was für Kollegen in der Aus- und 
Weiterbildung den Vorteil hat, entsprechende Patienten in vermehrter Anzahl 
behandeln zu können. Damit die Ausbildung nicht zu einseitig gestaltet wird, 
müssen Rotationsmöglichkeiten zwischen den Kliniken geschaffen werden. 
So wird angestrebt, dass ausgesuchte Assistenten während der Ausbildung 
zum Chirurgen zwischen den Kliniken verschiedener Grösse und mit ver-
schiedenen Schwerpunkten im Tessin rotieren können, um ihnen einerseits 
innerhalb der Ausbildungszeit die benötigten Kenntnisse und Eingriffe ver-
mitteln zu können und ihnen anderseits über die Ausbildungsdauer ein An-
stellungsverhältnis bieten zu können. Da die gesamte Ausbildung im Tessin, 
wie ausgeführt, nicht sinnvoll ist, sollten solche Ausbildungsstellen zudem in 
Absprache inklusive Rotationsmöglichkeit mit einem grösseren Partner aus 
der übrigen Schweiz konzipiert werden.

Martin Bolli, Chefarzt Chirurgie Ospedale San Giovanni in Bellinzona

Kein Grund zum Pessimismus

Der Ruf der Chirurgen ist in den letzten Jahren mit negativen Schlagzeilen 
befleckt worden –  zum Teil selbst verschuldet, zum Teil unverschuldet. Wir 
müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Presse, aber auch die breite Öffent-
lichkeit, leider zurzeit nur noch Interesse daran hat, über Operationen am 
falschen Ort, so genannte Kunstfehler oder exorbitante Chirurgeneinkommen 
zu berichten. Die mehrere tausend Eingriffe, die tagtäglich in der Schweiz 
komplikationslos und zum Wohl des Patienten durchgeführt werden, finden 
leider keinen Platz in positiven Schlagzeilen. Dass auch wir Chirurgen keine 
„Halbgötter in Weiss“ sind und wie gewöhnliche Menschen keinen Anspruch 
auf eine Null-Fehler-Toleranz haben, wird leider übersehen. Von der „Garantie 
auf Heilung“ wollen wir schon gar nicht sprechen. 
Das hier aufgezeichnete negative Image, verbunden mit administrativem 
Druck in den Spitälern, eingeschränkten Arbeitszeiten und den damit einher-
gehenden eingeschränkten chirurgischen Weiterbildungsmöglichkeiten, er-
klären zum Teil das fehlende Interesse unseres medizinischen Nachwuchses 
für das Fach Chirurgie. Hier sind standespolitische Massnahmen und Öffent-
lichkeitsarbeit auf Ebene der Fachgesellschaften gefordert, die den ange-
schlagenen Ruf der Chirurgie verbessern und das Fach für unseren Nach-
wuchs wieder attraktiv machen müssen.
Wir, die chirurgischen Kliniken und deren Kader, haben aber ebenfalls eine 
grosse Verantwortung in der Nachwuchsförderung. Es liegt an uns, mit Enga-
gement und Motivation für das Fach Chirurgie zu begeistern. In Biel sind wir 
seit Jahren daran, trotz Auflagen von Gesamtarbeitsverträgen und Arbeitsge-
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Herausfordern statt Händchenhalten

Zunächst einmal sind die statistischen Angaben, welche in der Einleitung 
aufgeführt sind, mit Vorsicht zu interpretieren. Hätte man eine gleiche Er-
hebung vor 20 Jahren durchgeführt, so wäre der Anteil an ausländischen 
Kolleginnen und Kollegen etwas kleiner gewesen, aber die Gesamtzahl der 
sich in Weiterbildung befindlichen Ärzteschaft wäre unvergleichlich viel klei-
ner gewesen. 
Die Umstrukturierung der ärztlichen Weiterbildung und die Regulierung der 
Arbeitszeit sowie die zunehmende Subspezialisierung haben dazu geführt, 
dass der Pool der sich in Weiterbildung befindlichen Ärzteschaft stets ange-
stiegen ist. Die vielen neu geschaffenen Stellen mussten besetzt werden in 
einer Zeit, in welcher die Universitäten konstante Nachwuchszahlen hatten 
und die Arbeitsbedingungen in den umliegenden europäischen Ländern prin-
zipiell schlechter waren (Bsp. PJ in Deutschland). Somit wurden diese Stel-
len vermehrt von ausländischen Kollegen besetzt. Die Schweiz befindet sich 
bezüglich Nachwuchsentwicklung im chirurgischen Bereich gegenüber ihren 
Nachbarländern in einer momentan noch komfortablen Situation, da das 
gute Weiterbildungsniveau und insbesondere auch die bisher attraktiveren 
Einkommensmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen geschätzt werden. Hier 
droht selbstverständlich eine Schubumkehr, da in Deutschland in letzter Zeit 
viele Anstrengungen unternommen wurden, die Arbeitsbedingungen für 
Ärzte in Weiterbildung wieder attraktiver zu gestalten. 
Die gesellschaftliche Entwicklung hat in den letzten 10 bis 20 Jahren eine 
Veränderung im Werteverständnis herbeigeführt. Der sich berufen fühlende, 
aufopfernd sich engagierende und das ganze Leben sich dafür einsetzende 
Phänotyp ist einem eher von weniger hehren Zielen getriebenen, das Leben 
geniessenden, hochkommunikativ ausweichenden und umgänglichen Tem-
porärarbeiter gewichen. Es darf uns deshalb nicht erstaunen, dass Berufe 
mit Höchstanforderungen, wie die Chirurgie einen darstellt, an Attraktivität 
verlieren. 
Dieser Attraktivitätsverlust ist besonders dann nachvollziehbar, wenn hohes 
zeitliches Engagement, lange Lernkurven, die Last der Verantwortung und 
die erforderte breit gefächerte Kompetenz weit über das Kerngeschäft hi-
naus nicht einmal honoriert werden, weder im Sozialprestige, geschweige 
denn finanziell. Berufe sind entweder attraktiv durch die Freude an der Tä-

tigkeit, die Höhe der finanziellen Entschädigung oder das damit verbundene 
Prestige. Alle drei Kriterien wären in der Chirurgie prinzipiell vorhanden, wer-
den aber offensichtlich von der Nachwuchsgeneration nicht als solche an-
erkannt, weil diese im momentanen gesellschaftlichen Umfeld vermeintlich 
nicht „trendy“ sind. Wir haben in unserer Weiterbildungsstätte grundsätzlich 
ein offenes Förderungsklima mit einem gesunden Wettbewerb, indem wir 
versuchen, insbesondere die abgemachten Lerninhalte und Lernziele ver-
bindlich einzuhalten. Weiter geben wir uns Mühe, eine Karriereplanung zu 
machen, sodass auch die Zeit nach der Weiterbildung bei uns in sicheren 
Bahnen verlaufen kann, die Kandidatinnen und Kandidaten entsprechende 
Stellen finden und ihre Facharzt- und Schwerpunktweiterbildung innert nütz-
licher Frist erreichen können. Weitere unterstützende Massnahmen und eine 
Veränderung der Rahmenbedingungen sind aus meiner Sicht unnötig, denn 
wer den Weg der Chirurgie wählt, braucht eine eigenständige intrinsische 
Motivation, um bei seiner beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung 
in den unbedingt notwendigen Highend-Bereich vorstossen zu können. Ich 
bin auch überzeugt, dass nur die frühzeitige und ehrliche Information der 
jungen Kolleginnen und Kollegen über das tatsächliche Anforderungsprofil 
in fachlicher, technischer, persönlicher und charakterlicher Hinsicht zu einer 
guten und zweckmässigen Selektion beiträgt. Die Überprüfung des Vorhan-
denseins dieser grundsätzlichen Anforderungen ist aus meiner Sicht die 
wichtigste Aufgabe des Leitungsteams der Weiterbildungsstätte. 
Sie schafft die Rahmenbedingung für das Funktionieren einer echten Nach-
wuchsförderung und chirurgischen Schule und trägt durch Aufrechterhaltung 
eines kompetitiven und selektiven Wettbewerbs auch zur Qualität der Nach-
wuchsförderung bei. Für den Rest der beruflichen Entwicklung setze ich auf 
die Eigenverantwortung der in Weiterbildung stehenden Kolleginnen und 
Kollegen. Ich bin kein Verfechter von auf dem Tableau servierten Weiterbil-
dungshäppchen, welche zu mühsam an das Arbeitszeitgesetz angepassten 
Operationsassistenzen führen, und Händchenhalten im Operationssaal ist 
auch nicht mein Ding.

Othmar Schöb, Chefarzt Chirurgie am Spital Limmattal

setz Voraussetzungen zu schaffen, welche eine gute chirurgische Weiterbil-
dung, aber auch ein gutes Arbeitsklima, ermöglichen. Dabei geht es vor allem 
darum, unsere Assistenzärztinnen und Assistenzärzte von administrativen 
Aufgaben so weit als möglich zu entlasten, diese Arbeiten so einfach und 
so effizient als möglich zu gestalten und ein seriöses chirurgisches Weiter-
bildungsprogramm zu offerieren; sei dies durch elektronische Hilfsmittel, die 
Anstellung von Stationssekretärinnen oder organisatorische Massnahmen 
im Tagesablauf. Die strikte Handhabung der Weiterbildungsstellen (maximal 
je 1-2 Stellen in den Weiterbildungsblöcken B und C), um das notwendige 
Operationsvolumen für den Operationskatalog anbieten zu können, ist eine 
weitere Massnahme zur Attraktivitätssteigerung unserer Klinik. Letztendlich 
hat auch die Anstellung einer Leitenden Ärztin für Innere Medizin zu einer 
nachhaltigen Verbesserung in der Abteilungsbetreuung der Assistenzärzte, 
aber auch zur Attraktivität unserer Klinik, geführt. Dies schlägt sich in den 
jährlichen FMH-Evaluationen nieder, die natürlich von Weiterbildungskandi-
daten auch konsultiert werden.
Trotzdem sind wir immer noch nicht am Ziel einer idealen Betriebskultur an-
gelangt. Da die chirurgische Weiterbildung nicht nur theoretisches Wissen 
und Patientenbetreuung umfasst, sondern auch eine umfassende praktische 
Tätigkeit beinhaltet, stehen wir vor dem Dilemma einer Stellenvermehrung 
mit der Konsequenz, das „Weiterbildungsvolumen“ für die einzelnen Wei-
terzubildenden auszudünnen oder – mit der gleichen Konsequenz – das 

Leistungsangebot und die Qualität der postoperativen Betreuung abzubau-
en. Beide Lösungen sind nicht ideal und die Zukunft mit DRGs, bei denen 
die Finanzierung der Weiterbildung noch nicht einmal geregelt ist, sieht auch 
nicht gerade rosig aus. 
Wir stehen also vor zwei Problemen, die es zu lösen gilt, um die Begeisterung 
für das chirurgische Handwerk wieder zu beleben. Einerseits gilt es, auf über-
geordneter Ebene das Image unseres Berufes in der Öffentlichkeit wieder zu 
verbessern und andererseits an den Spitälern mit organisatorischen Mass-
nahmen ein attraktives Weiterbildungsangebot zu gestalten.
Letztendlich braucht es aber auch den Willen und die Motivation unseres 
Nachwuchses, auch unter erschwerten Umständen konsequent und ziel-
strebig den Weg zu einem spannenden, interessanten und erfüllenden Beruf 
– unseren Patienten chirurgisch helfen zu können – zu gehen. Der häufig 
gehörte Pessimismus, die Ansicht, es fehlten Karrieremöglichkeiten in der 
Chirurgie, ist fehl am Platz. Wer sein Ziel konsequent verfolgt, wird auch in 
der Chirurgie Karriere machen. Nur um viel Geld zu verdienen, sollte man 
allerdings diesen Beruf nicht mehr ergreifen. 
Ich jedenfalls möchte keines meiner 35 Jahre im chirurgischen Berufsleben 
– weder als Assistenzarzt, noch als Oberarzt, noch als Chefarzt – missen!

Urban Laffer, Chefarzt Chirurgische Klinik Spitalzentrum Biel



PubliReportage

21
swiss knife 2010; 1   

Der Versiegelungseffekt basiert auf der FixKombination von Matrix und 
Klebeschicht1:
• Kollagene Matrix (A), bestehend aus wabenartigen Zellen von 1 mm 

Durchmesser, die 5-8 fach übereinander liegen. (Abb. 1)
• Humane Gerinnungsfaktoren Fibrinogen und Thrombin (B), welche in der 

Oberfläche des Schwammes auf der gelb eingefärbten Seite schollenartig 
in den Vertiefungen der Kollagenmatrix fest verankert sind. (Abb. 1)

Wie wirkt TachoSil®?

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.
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Mechanismus der luft und flüssigkeitsdichten Versiegelung

TachoSil® ist die neueste Generation der weltweit innovativen Fixkombination eines kollagenen Trägermaterials mit den humanen gerinnungsaktiven Sub-
stanzen 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 Chirurgie5,6 genutzt, um Leckagen abzudichten, Nähte zu sichern und Insuffizienzraten zu reduzieren. Gesundheitsökonomische 
Berechnungen7,8 zeigen dabei einen positiven Einfluss auf die Gesamtkosten, da Komplikationen reduziert, Re-Interventionen vermieden und Liegezeiten 
verkürzt werden können. 

Abb. 1

VersiegelungsReaktion:
Bei Kontakt mit physiologischen Körperflüssigkeiten, wie zum Beispiel Blut, 
Lymphe oder auch Kochsalzlösung, werden die auf der gelb markierten 
Oberfläche (B) in fester Form vorliegenden Fibrinogen- und Thrombinkom-
ponenten aktiviert. Gehen diese Komponenten bei der Applikation in Lösung, 
wird das Fibringerinnsel gewissermassen in den Bienenwaben des Kollagens 
fest verankert, sodass eine mechanisch feste Verbindung zwischen Gewebe 
(C) und dem Kollagenschwamm (A) entsteht1. (Abb. 2a)

Die bienenwabenartige dreidimensionale Struktur der Kollagenmatrix kolla-
biert. Es ensteht ein flexibles Vliess, das sich gut anmodellieren lässt. (Abb. 2b)
So wie in diesen klinischen Anwendungsbeispielen nach Pankreatikojejuno-
stomie (Abb.3) und nach Stapleranastomose (Abb. 4).

Das kollabierte Kollagenvlies verklebt fest mit dem Gewebe und gewährlei-
stet eine luft- und flüssigkeitsdichte Versiegelung1.

Abb. 2a

Abb. 3

Abb. 2b

Abb. 4
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One Hour Hypothermic Oxygenated 
Perfusion (HOPE) Protects Nonviable 
Liver Allografts Donated After Car
diac Death

de Rougemont O, Breitenstein S, Leskosek 
B, Weber A, Graf R, Clavien PA, Dutkowski P

Department of Surgery, Swiss HepatoPancreatico
Biliary (HPB) and Transplantation Center, University 
Hospital Zurich; Institute of Pathology, University 
Hospital Zurich, Zurich

Background: To test, in a large animal model, the effica-
cy of machine perfusion to rescue livers after prolonged 
ischemic injury. Our group previously showed in various 
rodent models the benefit of endischemic hypothermic 
oxygenated perfusion (HOPE) in protecting liver injury 
from donation after cardiac death (DCD). Convincing re-
sults are needed in large animal models before applica-
tion in human. 

Methods: A new model of DCD liver transplantation 
in large pigs was developed. Pig livers (1300 +/- 210 g 
each) were harvested 60 minutes after induction of car-
diac death (respirator withdrawal). In situ flush and organ 
procurement were initiated without heparin pretreatment. 
Then, livers were preserved for 7 hours in cold Celsior 
(DCD-group) prior to orthotopic transplantation (OLT). 
Some livers were treated by 1 hour HOPE prior to implan-
tation (HOPE-group). In a first step, animals were kept 
under anesthesia for 6 hours after orthotopic transplan-
tation. Endpoints included serum (AST) and tissue (ATP, 
glutathione) markers of injury, bile flow, and histology. In a 
second step, survival experiments were performed. 

Results: Livers from the DCD group displayed diffuse 
necrosis of hepatocytes, increased adhesion of plate-
lets, high AST release, absence of bile flow, depletion 
of glutathione, and ATP. In contrast, livers treated with 
HOPE showed dramatic reduction of necrosis, platelet 
adhesion, while bile flow, ATP recovery and glutathione 
were improved. Importantly, untreated DCD livers caused 
graft failure and death of all recipients within 6 hours of 
reperfusion, whereas HOPE treated DCD livers remained 
hemodynamically stable. 

Conclusions: This is the first study in a reliable large ani-
mal transplant model demonstrating the efficacy of a sim-
ple cold oxygenated machine perfusion system to res-
cue, otherwise lethal, ischemic injured DCD liver grafts.

Ann Surg. 2009; 250(5):674-683 IF (2008) 8.46

Journal of Bone and Joint  
Surgery – British Volume

The impact of stereovisualisation 
of threedimensional CT datasets on 
the inter and intraobserver reliability 
of the AO/OTA and Neer classifica
tions in the assessment of fractures 
of the proximal humerus

Brunner A, Honigmann P, Treumann T, 
Babst R

Department of Trauma Surgery, Cantonal Hospital 
Lucerne

We evaluated the impact of stereo-visualisation of three-
dimensional volume-rendering CT datasets on the inter- 
and intraobserver reliability assessed by kappa values on 
the AO/OTA and Neer classifications in the assessment of 
proximal humeral fractures. Four independent observers 
classified 40 fractures according to the AO/OTA and Neer 
classifications using plain radiographs, two-dimensional 
CT scans and with stereo-visualised three-dimensional 
volume-rendering reconstructions. Both classification 
systems showed moderate interobserver reliability with 
plain radiographs and two-dimensional CT scans. Three-
dimensional volume-rendered CT scans improved the 
interobserver reliability of both systems to good. Intra-
observer reliability was moderate for both classifications 
when assessed by plain radiographs. Stereo visualisation 
of three-dimensional volume rendering improved intraob-
server reliability to good for the AO/OTA method and to 
excellent for the Neer classification. These data support 
our opinion that stereo visualisation of three-dimensional 
volume-rendering datasets is of value when analysing 
and classifying complex fractures of the proximal hume-
rus.

J Bone Joint Surg Br. 2009; 91: 766-771 IF (2008) 1.868

Annals of Surgical Oncology

Longterm followup after complete 
resection of welldifferentiated can
cer confined to the thyroid gland

Vorburger SA, Ubersax L, Schmid SW, Balli 
M, Candinas D, Seiler CA

Ann Surg Oncol. 2009; 16: 2862-2874 IF (2008) 3.898

Department of Visceral and Transplantation Surgery, 
Inselspital, University Hospital Bern

Background: Papillary or follicular thyroid carcinomas 
exhibit a relatively benign course. Hence, long-term 
follow-up studies with well-defined disease stages and 
treatment details are needed to evaluate treatment stra-
tegies. 

Methods: Patients who underwent complete resection 
of well-differentiated thyroid carcinoma (WDTC) confined 
to the thyroid gland between 1972 and 1990 identified 
from a prospective database were assessed. Follow-up 
was performed by interview, review of patient charts, 
and analysis of the Death Registry. Primary endpoints 
were overall survival (OS) and disease-specific survival 
(DSS). Review of histology was performed and extent of 
thyroid resection, postoperative therapy, and recognized 
prognostic factors but not lymphadenectomy were eva-
luated. 

Results: Of 2,867 patients, 213 had complete resection 
of WDTC confined to the thyroid gland. Follow-up was 
completed in 166 patients with median age 54.2 (range, 
20-85) years, and median follow-up of 27.2 (range, 15.6-
34.5) years. The 10- and 20-year OS was 71 and 55%, re-
spectively. DSS at 10 and 20 years was 81 and 69%, re-
spectively, and correlated with age, histology, tumor size, 
radio-iodide ablation (RIA), and external beam irradiation 
(EBR) treatment. No patient died of WDTC more than 18 
years after resection. Total or near-total thyroidectomy wi-
thout lymphadenectomy was not superior to partial thy-
roidectomy. In multivariate analysis for DSS, age was the 
dominant factor, which correlated with histology. 

Conclusions: After a median follow-up of 27 years, 
about one-third of patients died of WDTC. Age, histology 
and postoperative therapy but not extent of thyroid re-
section determined DSS.
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DAS GOLDENE VLIES

 Hämostase in 3–5 Minuten1 
 Luftdichte2 Versiegelung
 Flüssigkeitsdichte3 Versiegelung

In der Chirurgie seit Jahren bewährt!
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