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Liebe Leserin, lieber Leser

Für uns alle überraschend, hat unser Redaktionsmitglied Ueli 
Güller seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er hat sich dazu ent-
schlossen, seine brillante chirurgische Karriere an den Nagel zu 
hängen und sich in einem neuen Gebiet auszubilden. Viele fra-
gen sich nach den Gründen. Eine sehr persönliche Stellungs-
nahme von Ueli Güller finden Sie in diesem Heft (Seite 6).
Ueli war praktisch seit Beginn von swiss knife (2004) ein sehr 
engagiertes Mitglied des Editorial Boards. Er war bekannt für 
seine hochstehenden Artikel – in bestem Englisch –, die er je 
nach Druck über Nacht aus dem Ärmel schütteln konnte. Be-
eindruckend sind sein dezidiertes Fachwissen in medizinischer 
Statistik und seine Gabe, wissenschaftliche Arbeiten messer-
scharf analysieren zu können. Diese Gaben wird er auch bei 
seiner neuen Tätigkeit gut gebrauchen können.
Stephan Vorburger – ebenfalls praktisch ein Gründungsmitglied von swiss 
knife – ist mit Beginn seiner Tätigkeit als Chefarzt in Burgdorf ebenfalls aus 
dem Editorial Board ausgetreten. Wir bedanken uns bei Ueli und Stephan für 
ihre ausgezeichnete Mitarbeit und den langjährigen Einsatz fürs swiss knife. 
Wir wünschen beiden langjährigen Kollegen und Mitstreitern viel Glück und 
Erfolg bei ihren neuen Tätigkeiten.
Als neues Mitglied im Editorial Board begrüssen wir Daniel Frey, zurzeit Ober-
arzt der Viszeralchirurgie am Universitätsspital Basel.
Mit grossem Interesse habe ich die Ansichten und Anregungen unserer OP-
Schwestern zur Frage nach dem „idealen Chirurgen“ gelesen. Äusserst auf-
schlussreich!
Ich wünsche Ihnen bei dieser Lektüre viel Vergnügen und vielleicht auch für 
Sie wertvolle Anregungen.

Jürg Metzger
Senior Editor swiss knife 

                     Chère lectrice, cher lecteur, 

C’est à la surprise générale qu’Ueli Güller, membre de notre ré-
daction, a annoncé sa démission. Il a décidé d’abandonner sa 
brillante carrière chirurgicale et de se former dans un nouveau 
domaine. Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur ses motifs. 
Vous trouverez à ce sujet une prise de position très personnelle 
d’Ueli dans ce numéro (page 6). 
Membre très engagé de l’Editorial Board pratiquement depuis 
les débuts de swiss knife en 2004, Ueli est connu pour ses ar-
ticles de haut niveau – rédigés dans un anglais parfait – qu’il 
pouvait sans problème écrire en une nuit si l’urgence le néces-
sitait. Ses connaissances pointues en statistiques médicales et 
sa capacité à pouvoir analyser «au scalpel» les travaux scien-
tifiques nous ont toujours impressionnés. Gageons qu’il saura 

aussi mettre ces qualités à profit dans ses nouvelles activités. 
Stephan Vorburger – lui aussi pour ainsi dire membre fondateur de swiss 
knife – a également quitté l’Editorial Board en prenant ses fonctions de mé-
decin-chef à Berthoud. Nous remercions Ueli et Stephan pour leur très pré-
cieuse collaboration et pour tout ce qu’ils ont apporté pendant des années 
à swiss knife. Nous souhaitons à tous deux, collègues de longue date et 
compagnons de lutte pour la défense de notre profession, bonne chance et 
beaucoup de succès dans leurs nouvelles activités. 
Nous accueillons comme nouveau membre de l’Editorial Board Daniel Frey, 
actuellement médecin-chef du service de chirurgie viscérale à l’Hôpital uni-
versitaire de Bâle. 
C’est avec un grand intérêt que j’ai lu les opinions et suggestions de nos infir-
mières de salles d’opération sur la question du «chirurgien idéal». Une lecture 
extrêmement riche en enseignements! 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce numéro, qui contient 
peut-être aussi pour vous de précieuses suggestions. 

Jürg Metzger
Senior Editor de swiss knife 
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TachoSil® – Ready to use in der minimal 
invasiven Chirurgie 

TACHOSIL®

Z: Wirkstoffe: humanes Fibrinogen, humanes Thrombin. Hilfsstoffe: Kollagen vom Pferd, humanes Albumin, Riboflavin (E 101), Natriumchlorid, Natriumcitrat, L-Argininhydrochlorid. I: Unterstützende Behand-
lung in der Chirurgie zur Verbesserung der Hämostase, zur Förderung der Gewebeversiegelung und zur Nahtsicherung in der Gefässchirurgie, wenn Standardtechniken insuffizient sind. D: Die Anzahl der zu 
verwendenden TachoSil®-Schwämme sollte sich stets nach der zugrunde liegenden klinischen Situation des Patienten richten. Die Anzahl der zu verwendenden TachoSil®-Schwämme hängt von der Grösse der 
Wundfläche ab. K: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der Hilfstoffe gemäss Zusammensetzung. V: Nur zur lokalen Anwendung. Nicht intravaskulär anwenden. IA: Es wurden keine formalen 
Interaktionsstudien durchgeführt. Der Schwamm kann durch alkohol-, jod- oder schwermetallhaltige Lösungen (z.B. antiseptische Lösungen) denaturiert werden. SS/St: Anwendung bei Schwangeren und 
Stillenden nur bei strenger Indikationsstellung. UAW: Hypersensitivität oder allergische Reaktionen. Bei versehentlicher intravaskulärer Anwendung kann es zu thromboembolischen Komplikationen kommen. 
Antikörper gegen Komponenten von Fibrinkleberprodukten können in seltenen Fällen auftreten. P: 1 Schwamm zu 9,5 cm x 4,8 cm; 2 Schwämme zu je 4,8 cm x 4,8 cm, 1 Schwamm zu 3,0 cm x 2,5 cm, 
5 Schwämme zu je 3,0 cm x 2,5 cm. Abgabekategorie: B. Vertrieb: Nycomed Pharma AG, 8600 Dübendorf. Ausführlichere Informationen: vgl. Arzneimittelkompendium der Schweiz. 20
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TachoSil® ist eine innovative Fixkombination eines kollagenen Trägermaterials mit den humanen gerinnungsaktiven Substanzen Fibrinogen und Thrombin. 
TachoSil® wurde in der Schweiz 2004 zur intraoperativen Blutstillung eingeführt. Seit 2009 ist es von der Swissmedic zusätzlich zur Abdichtung von Gewe-
beoberflächen zugelassen1.

Bei Kontakt mit feuchten Gewebeoberflächen lösen sich die Gerinnungssubstanzen auf dem Kollagenschwamm und sorgen für eine schnelle Hämostase, 
sowie eine luft2- und flüssigkeitsdichte3 Versiegelung der Oberfläche. TachoSil® wird nach der Anwendung im Körper des Patienten belassen und dort inner-
halb von 24 Wochen abgebaut1.

In der offenen Chirurgie ist TachoSil® seit Jahren bewährt, aber auch in der minival invasiven Chirurgie kann es leicht und erfolgreich angewendet werden. 
Dazu gibt es einige Kniffe und Tipps, wie das Vlies am besten durch den Trokar appliziert wird.

1. Arzneimittelkompendium der Schweiz (www.kompendium.ch)

2. Anegg U. et al: Efficiency of fleece-bound sealing (TachoSil) of air leaks in lung surge-

ry: a prospective randomised trial. Eur J Cardiothorac Surg 2007; 31:198-202

3. Nistor R et al., The Fixed Combination of Collagen With Components of Fibrin 

Adhesive – A new Hemostyptic Agent in Skull Base Procedure; Skull Base Surgery 

1997;7(1):23–30.

publireportagepublireportage

TachoSil® ist eine innovative Fixkombination eines kollagenen

Trägermaterials mit den humanen gerinnungsaktiven Substan-

zen Fibrinogen und Thrombin. TachoSil® wurde in der Schweiz

2004 zur intraoperativen Blutstillung eingeführt. Seit letztem

Jahr ist es von der Swissmedic zusätzlich zur Abdichtung von Ge-

webeoberflächen zugelassen1.

Bei Kontakt mit feuchten Gewebeoberflächen lösen sich die Ge-

rinnungssubstanzen auf dem Kollagenschwamm und sorgen für

TachoSil® – Ready to use in der minimal
invasiven Chirurgie

eine schnelle Hämostase, sowie eine luft2- und flüssigkeits-

dichte3 Versiegelung der Oberfläche. TachoSil® wird nach der

Anwendung im Körper des Patienten belassen und dort inner-

halb von 24 Wochen abgebaut1.

In der offenen Chirurgie ist TachoSil seit Jahren bewährt, aber

auch in der minival invasiven Chirurgie kann es leicht und erfolg-

reich angewendet werden. Dazu gibt es einige Kniffe und Tipps,

wie das Vlies am besten durch den Trokar appliziert wird.

1 Arzneimittelkompendium der Schweiz (www.kompendium.ch)
2 Anegg U. et al: Efficiency of fleece-bound sealing (TachoSil) of air leaks in lung

surgery: a prospective randomised trial. Eur J Cardiothorac Surg 2007; 31:198-202

3 Nistor R et al., The Fixed Combination of Collagen With Components of Fibrin
Adhesive – A new Hemostyptic Agent in Skull Base Procedure; Skull Base Surgery
1997;7(1):23–30.

Kurzfachinformation TACHOSIL®

Z: Wirkstoffe: humanes Fibrinogen, humanes Thrombin. Hilfsstoffe: Kollagen vom Pferd, humanes Albumin, Riboflavin (E 101), Natriumchlorid, Natriumcitrat, L-Argininhydrochlorid. I: Unterstüt-
zende Behandlung in der Chirurgie zur Verbesserung der Hämostase, zur Förderung der Gewebeversiegelung und zur Nahtsicherung in der Gefässchirurgie, wenn Standardtechniken insuffizient
sind. D: Die Anzahl der zu verwendenden TachoSil-Schwämme sollte sich stets nach der zugrunde liegenden klinischen Situation des Patienten richten. Die Anzahl der zu verwendenden TachoSil-
Schwämme hängt von der Grösse der Wundfläche ab. K: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der Hilfsstoffe gemäss Zusammensetzung. V: Nur zur lokalen Anwendung. Nicht in-
travaskulär 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 intravaskulä-
rer 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.

So vorbereitet kann der Trokardeckel wieder angeschraubt wer-

den und das TachoSil® lässt sich nun leicht durch den Trokar

stossen. Mit Hilfe eines zweiten Instruments kann das TachoSil®

in der Bauchhöhle platziert und vollständig aufgerollt werden,

wie in die beiden untenstehenden klinischen Anwendungsbei-

spiele zeigen. Bei der Verwendung von Metalltrokaren wird das

TachoSil® in die Reduktionshülse gezogen und so eingebracht.

1

Das TachoSil® wird, mit der goldenen

Seite nach unten liegend, mit der

Handfläche flachgedrückt. Dadurch lässt

es sich anschliessend leichter rollen.

Abb.1: TachoSil® zur Hämostase im Leberbett nach schwerer

Cholezystitis

2

In einem zweiten Schritt wird das

TachoSil®, mit der goldenen Seite nach

aussen, zu einem straffen Zylinder

gerollt.

3

Am einfachsten lässt sich das TachoSil®

einbringen, wenn der Deckel des Trokars

abgeschraubt, die Klemme durch den Deckel

geführt und das TachoSil dann gefasst wird.

Abb.2: TachoSil®

zur Versiegelung

einer Stapler-Anastomose. Hier empfiehlt sich, TachoSil® bei noch belassenem,

abgefeuerten Staplerkopf zu plazieren, um es besser anmodellieren zu können.

Das TachoSil® wird, mit der goldenen Seite nach unten 
liegend, mit der Handfläche flachgedrückt. Dadurch lässt 
es sich anschliessend leichter rollen.

Abb.1: TachoSil® zur Hämostase im Leber-
bett nach schwerer Cholezystitis

Abb.2: TachoSil® zur Versiegelung einer 
Stapler-Anastomose. Hier empfiehlt sich, 
TachoSil® bei noch belassenem, abgefeu-
erten Staplerkopf zu plazieren, um es besser 
anmodellieren zu können.

In einem zweiten Schritt wird das TachoSil®, mit der 
goldenen Seite nach aussen, zu einem straffen Zylinder 
gerollt.

Am einfachsten lässt sich das TachoSil® einbringen, wenn 
der Deckel des Trokars abgeschraubt, die Klemme durch 
den Deckel geführt und das TachoSil® dann gefasst wird. 
Dabei sollte das TachoSil® im vorderen Drittel gefasst 
werden und mit der Klemme eine V-förmige Einheit zu 
bilden.

So vorbereitet kann der Trokardeckel wieder angeschraubt werden und das 
TachoSil® lässt sich nun leicht durch den Trokar stossen. Mit Hilfe eines 
zweiten Instruments kann das TachoSil® in der Bauchhöhle platziert und voll-
ständig aufgerollt werden, wie in die beiden untenstehenden klinischen An-
wendungsbeispiele zeigen. Bei der Verwendung von Metalltrokaren wird das 
TachoSil® in die Reduktionshülse gezogen und so eingebracht.

1 2
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Letter to the editor

La libre circulation des patients en Europe, notre avenir  

swiss knife 2011; 2

Notre système de santé fait face à un avenir qui paraît parfois sombre. Chaque 

année voit une augmentation des primes d’assurances maladie et, parfois, une 

suppression des remboursements, p.ex. les lunettes en 2011. Dans quel autre 

domaine serait-il accepté aussi longtemps de payer toujours plus pour recevoir 

toujours moins?

L’apparition de changements majeurs dans notre société explique probablement 

qu’aucune solution efficace ne soit encore mise en œuvre.

Le vieillissement de la population souvent présenté comme négatif est, en fait, le 

vieux rêve de l’humanité d’une vie plus longue et en bonne santé. C’est désormais 

une réalité (l’espérance de vie a doublé en 100 ans). Cette victoire majeure de la 

médecine finit ironiquement par se retourner contre ses auteurs, accusé de faire 

«durer» coûteusement des malades chroniques qui ne guérissent pas mais qui ne 

meurent pas non plus, tout en consultant de plus en plus. La vie a désormais un 

prix que certains parviennent désormais à chiffrer afin de calculer si une année 

de vie est encore économiquement raisonnable. Une dérive majeure est proche: 

payer pour pouvoir vivre les dernières années de sa vie ou s’en passer, faute de 

moyens.

Cette hausse de la demande s’associe à une baisse de l’offre, puisque dans la 

majorité des pays occidentaux, on assiste à une pénurie de médecins qui ne peu-

vent plus répondre à la demande de toujours plus de patients. Une médecine à 

deux vitesses est donc déjà partiellement présente, où l’on paie, si on le peut, pour 

pouvoir être soigné plus vite.

Il reste la possibilité d’aller chercher des soins ailleurs. En Suisse, une libre cir-

culation des patients sera possible dès 2012. L’exemple du Royaume-Uni nous 

montre que cette libre circulation limitée au pays ne changera probablement pas 

grand chose: les patients préfèrent attendre plutôt que de voyager à l’intérieur du 

pays pour se faire soigner car ils n’en retirent pas assez d’avantages financiers (ils y 

perdront même potentiellement s’ils vont dans un canton aux tarifs plus élevés car 

le remboursement restera, au maximum, celui du canton de domicile). 

En revanche, il sera toujours exclu de pouvoir choisir son médecin à l’étranger 

et de se faire rembourser par une caisse maladie suisse (en dehors de rares ex-

ceptions et des urgences). En ne s’alignant pas sur les 500 millions d’Européens 

nous entourant, la Suisse reste une exception qui ne pourra perdurer longtemps. 

Il convient donc de s’y préparer car la libre circulation transfrontalière des patients 

viendra sans doute plus vite qu’on ne l’imagine en Suisse.

Réalité depuis 2005 dans l’Union Européenne pour les soins ambulatoires, elle 

sera généralisée, dès 2013, également pour les traitements stationnaires. Ainsi, 

un Hollandais pourra toujours se faire opérer de la cataracte en ambulatoire, en 

Belgique, et être remboursé par sa caisse en Hollande mais il pourra aussi s’y 

faire poser une prothèse totale de hanche et rester plusieurs jours hospitalisé à 

l’étranger. Cela lui sera également remboursé par son assurance hollandaise. Le 

poids économique de ces traitements transfrontaliers représente déjà 10 milliards 

d’euros alors qu’il ne s’agit encore que d’1% des traitements. Ce chiffre devrait 

croître dans les prochaines années.

Pour les patients et les assureurs suisses, l’intérêt d’adhérer au système européen 

est évident. Dans l’Union, les soins sont toujours moins chers qu’en Suisse. Un 

Suisse choisissant d’aller à l’étranger pourrait ainsi voir disparaître la nécessité 

de payer sa franchise et sa quote-part de 10%. Les assureurs pourraient même 

proposer des primes moins chères pour les patients acceptant d’aller se faire trai-

ter à l’étranger pour certaines opérations non urgentes (une prothèse de hanche, 

p.ex.) comme cela se fait déjà ailleurs. On verrait ainsi, pour la première fois depuis 

longtemps, l’entrée en vigueur d’une mesure permettant de baisser les coûts de la 

santé sans abaisser la qualité.

La qualité est justement l’un des points clef de la réussite d’une telle mesure. Com-

ment garantir une qualité équivalente à celle de notre système de santé? La réalité 

du monde actuel fait que, d’une part, 40% des médecins hospitaliers suisses sont 

étrangers et que, d’autre part, de nombreux médecins exerçant à l’étranger se 

sont formés en Suisse avant de retourner exercer dans leur pays d’origine. Si le 

prix dépend fortement du pays où exerce le médecin (car il est déterminé par des 

paramètres extra-médicaux tels que le niveau des salaires), la qualité dépend bien 

plus du médecin que du pays où il exerce. Il y a de bons et de moins bons méde-

cins partout (en Suisse comme à l’étranger), il suffit de les trouver.

La difficulté principale se trouve plus dans les différences culturelles et linguis-

tiques ainsi que dans la distance à parcourir (qui peut cependant être très faible 

en Europe). Pour cette raison, un nouveau métier est apparu récemment, appelé 

«facilitateur» par les Américains. Il a pour but, d’une part, l’organisation du trai-

tement à l’étranger après y avoir identifié de bons médecins et hôpitaux (en se 

basant sur des critères tels que l’expérience, la qualité de la formation, le nombre 

d’opérations effectuées par année, une certification de qualité, etc. …) mais éga-

lement la gestion des difficultés mentionnées en ne choisissant que des médecins 

parlant la langue du patient et comprenant sa culture. Il fournit aussi au patient 

une assurance couvrant les frais de complications (dont la prise en charge n’est 

pas établie de manière claire par les systèmes de santé nationaux si les soins ont 

lieu en dehors de l’UE ou si le patient réside en Suisse) et l’accès à un réseau de 

médecins dans le pays de domicile pouvant suivre le patient à son retour. Ces 

difficultés sont présentes pour le patient, bien sûr, mais également pour l’assu-

reur et les médecins. On comprend ainsi que les études de médecine de demain 

devront mettre plus l’accent sur la compréhension d’autres cultures et pousser 

à apprendre les langues. La multiculturalité de la Suisse est donc un atout par 

rapport aux autres pays. 

Les médecins suisses doivent-ils craindre cet exode programmé de patients? 

Nous pensons que non. D’une part, la Suisse a une image extrêmement positive 

dans la plupart des pays du monde, compatible avec des traitements médicaux 

de qualité. D’autre part, beaucoup de patients partent se faire traiter à l’étranger, 

non pour économiser de l’argent mais parce que le traitement recherché n’est pas 

disponible chez eux ou que la qualité des infrastructures médicales y est perçue 

comme insuffisante (Russes, habitant du Golfe Persique, p.ex. mais aussi Euro-

péens confrontés à de longues listes d’attente). De plus, des qualités typiquement 

suisses sont très recherchées: se faire soigner sans que cela ne se sache et en 

toute sécurité. La discrétion proverbiale des Suisses, le respect de la vie privée al-

lié à la stabilité politique et à la sécurité de notre pays en font un eldorado médical. 

Il est, de plus, souvent très prestigieux de venir se faire soigner en Suisse.

S’il est illusoire de vouloir développer une médecine à bas coûts en Suisse, il est 

souhaitable que notre pays devienne une destination médicale prisée pour des 

patients aisés. Cet argent serait insufflé dans notre système de santé et faciliterait 

la poursuite de la prise en charge des Suisses dans de bonnes conditions, tous 

les traitements n’étant pas «exportables» en dehors de Suisse. A l’heure où nos 

cliniques privées se préparent à accueillir des patients sans assurance privée dès 

2012, ces derniers ne pourront que bénéficier de l’apport financier de patients 

étrangers. Celui-ci devrait en effet se traduire par des investissements perma-

nents afin de rester à la pointe du progrès par rapport aux cliniques européennes 

concurrentes. Les hôpitaux universitaires suisses ont aussi une bonne carte à jouer 

s’ils arrivent à devenir des centres d’excellence pour des traitements très pointus, 

p.ex. les greffes d’organes. Cela implique de concentrer ces interventions dans 

des centres de référence à l’échelle du continent. Nous ne sommes malheureu-

sement pas les seuls sur ce créneau. L’Allemagne et les Etats-Unis, pays où la 

médecine est également très chère, sont extrêmement efficaces dans ce domaine 

et de grands concurrents puisqu’ils attirent beaucoup plus de patients étrangers 

que la Suisse.

Au vu des derniers développements décrits ci-dessus, on peut tenter quelques 

pronostics pour la prochaine décennie. Les soins médicaux vont peu à peu se glo-

baliser. Sous la pression des patients, agacés de payer toujours plus pour recevoir 

toujours moins, des caisses maladies, cherchant à réduire leurs coûts et des Etats, 

confrontés à l’explosion du vieillissement de la population et pressés d’y trouver 

des solutions durables, les échanges internes à l’Union Européenne vont devenir 

de plus en plus fréquents. Très probablement, sur la base d’accords bilatéraux, ils 

s’élargiront à d’autres pays, en particulier à la Turquie, la Tunisie et au Maroc mais 

aussi au Liban et à Israël. Tout cela existe déjà maintenant mais à une échelle en-

core confidentielle. La Suisse devrait y prendre part. Les enjeux étant immenses, 

nos politiciens encourageront ce phénomène afin de continuer à garantir un sys-

tème de santé efficace pour tous. Après d’âpres débats, les médecins suisses 

s’adapteront à la mondialisation au lieu d’y résister sans succès, d’autant plus que 

leur intérêt à accueillir des patients étrangers à fort pouvoir d’achat est évident, 

raison pour laquelle la FMH soutient ce processus. Le rôle des facilitateurs, décrit 

plus haut, va croître car ils seront les ponts permettant de relier les systèmes de 

santé des différents pays mais surtout les patients et les médecins de différentes 

cultures. www.novacorpus.ch

Dr Stéphane de Büren, CEO Novacorpus International Healthcare20
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Information Forum Junger Chirurgen

Liebe Kolleginnen, Kollegen, liebe Freunde

Rudolf Virchow sagte einst, man solle 
alle zehn Jahre den Beruf wechseln. Die-
sem Appell eines der innovativsten und 
brillantesten Mediziner des 19. Jahrhun-
derts werde ich nun Folge leisten, meine 
chirurgische Laufbahn beenden und so-
mit auch – nach acht interessanten Jah-
ren – aus dem Vorstand des swiss knife 
austreten. Der Grund für diese Entschei-
dung wurzelt in der Geburt meiner bei-

den Söhne, Lucas und Sebastian, im September letzten Jahres, für welche 
ich mehr Zeit und ein planbareres Berufsleben haben möchte.

Die Viszeralchirurgie – und speziell die akademische Viszeralchirurgie – habe 
ich als äusserst faszinierende Arbeit erleben dürfen, aber die Arbeitszeiten 
sind schwer planbar und für meine junge Familie nicht ideal. Ich habe mich 
deshalb entschlossen, ab 1. Juli 2011 eine Ausbildung zum Medizinischen 
Onkologen am Kantonsspital St.Gallen zu absolvieren und freue mich sehr 
darauf. Dieser Fachgebietswechsel bedeutet einen grossen Schritt, einen 
Schritt jedoch, der gut durchdacht ist. Meinem aktuellen Chef, Professor 
Daniel Candinas, welcher mir mit Rat und Tat bei dieser beruflichen Rich-
tungsänderung zur Seite stand, möchte ich an dieser Stelle nochmals sehr 
herzlich für seine grosse Unterstützung und sein Verständnis danken.

Ich bin mittlerweile mehrfach gefragt worden, ob ich denn den relevanten 
Aufwand, den ich in der vergangenen Dekade für die Chirurgie betrieben 
habe, nicht bereuen würde. Die Antwort ist klar nein. Zum einen werden 
meine Chirurgiekenntnisse auch in der Medizinischen Onkologie von gros-
sem Nutzen sein. Zum anderen habe ich auf meinem chirurgischen Weg 
unendlich viel Spannendes erlebt, zahlreiche wertvolle Freundschaften 
geschlossen, und nicht zuletzt hat mich die chirurgische Ausbildung nach 
Toronto geführt, wo ich meine Frau kennenlernte. Donc: je ne regrette rien!

Es wird zunehmend evident, dass die ideale Behandlung von Tumorpati-
enten die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Spezialisten er-
fordert. So haben auch die Medizinische Onkologie und die Viszeralchirur-
gie zahlreiche Berührungspunkte. Deshalb ist es gesichert, dass ich auch 
in Zukunft vielen von Euch weiterhin begegnen werde. Auf diese Begeg-
nungen freue ich mich sehr. 

Mit meinen herzlichsten, kollegialen Grüssen
Ueli Güller

Prof. Dr. med. Pierre-Alain Clavien, Vor-
steher des Zentrums Chirurgie und Di-
rektor der Klinik für Viszeral- und Trans-
plantationschirurgie am Universitätsspital 
Zürich, ist zum Associate Editor und Ver-
antwortlichen für Hepatobiliäre Chirurgie 
der Fachzeitschrift Annals of Surgery 
ernannt worden. Der bisherige Editor-in-
Chief, Layton Rikkers, übergibt nach 
seiner mehr als zehnjährigen Tätigkeit 

die Leitung an Keith Lillemoe, Boston, USA, der im Rahmen der Restruk-
turierung des Editorial Teams von vier Associate Editors unterstützt wird. 
Pierre-Alain Clavien ist der erste europäische Chirurge, dem dieses ehren-
volle Amt zuteilwird. Wir gratulieren herzlich und freuen uns über die pro-
minente Vertretung der Schweizer Chirurgen in einer der renommiertesten 
Fachzeitschriften.

Internationale Anerkennung für 
Pierre-Alain Clavien

Blick über den Gartenzaun

Ein Besuch in der chirurgischen Klinik des Universitäts-
spitals Lund in Schweden

Anna Nygren, Vorstandsmitglied „Forum junger Chirurgen“

Am SGC-Kongress in Interlaken lud das „Forum junger Chirurgen“ eine 
Chirurgin aus Schweden ein, die berichtete, wie in Schweden junge Chi-
rurgen ausgebildet werden und wie sich dort der Klinikalltag gestaltet. 
Während 14 Tagen nahm ich die Chance war, diese Klinik persönlich zu 
besuchen. In Schweden wird grosser Wert auf Teamarbeit gelegt und die 
„Ressource Arzt“ wird durch die Pflegenden und das Sekretariat stark 
entlastet. Die chirurgische Ausbildung ist klinikintern und in Netzwerken 
organisiert. Die Klinik trägt die Verantwortung, dass die Ausbildungsan-
forderungen erfüllt werden können. Dank der guten Organisation und 
den geregelten Arbeitszeiten sind auch Familie und Beruf gut vereinbar.

Ein Blick über den Gartenzaun lohnt sich, um neue Ideen und auch eine an-
dere Perspektive zu einem Thema zu bekommen. Das „Forum junger Chi-
rurgen“ wagte am letzten SGC-Kongress in Interlaken, einen Blick in den 
Norden Europas zu werfen und lud Karolin Isaksson, Fachärztin Chirurgie an 
der chirurgischen Klinik des Universitätsspitals Lund in Schweden, ein, um 
zu hören, wie in Schweden junge Chirurgen* ausgebildet werden und wie 
sich dort der Klinikalltag gestaltet. Dieser Vortrag löste im Anschluss viele 
gute Diskussionen aus. Wie ist es möglich, in Schweden junge Chirurgen 
auszubilden, obwohl diese weniger als 50 Stunden wöchentlich arbeiten? 
Wie organisieren die Schweden ihren Klinikalltag, damit sie meistens um 
16.30 Uhr nach Hause gehen können? Ich nahm die Chance wahr, während 
14 Tagen die Klinik in Lund zu besuchen und diesen Fragen nachzugehen. 

Teamarbeit ist Trumpf
Die chirurgische Klinik am Universitätsspital Lund umfasst sechs Schwer-
punktgebiete (Basischirurgie, Oberer GIT, Mamma und Maligne Melanome, 
Endokrine Chirurgie und Sarkome, Leber-Galle-Pankreas, Adipositas Chi-
rurgie), und es sind ca. 40 Ärzte angestellt. Die Klinikleitung besteht aus 
einem Arzt und einer Pflegenden, die nicht mehr klinisch tätig sind, sondern 
sich 100% der Klinikleitung und -organisation widmen. Die Ärzte und die 
Pflegenden sind entsprechend den Schwerpunktgebieten in sechs Teams 
aufgeteilt. Es wird grosser Wert auf Teamarbeit gelegt, und die Aufgaben 
im Team sind klar verteilt. Die Arztvisiten werden täglich um 7.30 Uhr vor 
dem 8-Uhr-Rapport durch das ganze Team, also sowohl Kader- wie Assi-
stenzärzte, zusammen gemacht. Dies bietet auch die Möglichkeit, Probleme 
direkt mit einem erfahrenen Chirurgen zu besprechen. Tagsüber ist ein Arzt 
für die ganze Abteilung zuständig, während die anderen Ärzte im OP oder in 
der Sprechstunde sind. Sämtliche Schreibarbeiten werden vom Sekretariat 
übernommen. 

Die administrative Tätigkeit der Ärzte beschränkt sich auf ein Minimum. So 
werden zum Beispiel auch auf dem Notfall alle stationären Eintritte diktiert 
und 24 Stunden am Tag durch das Sekretariat am Notfallempfang innert kur-
zer Zeit geschrieben. Da die Pflegenden auch den Schwerpunkten auf den 
jeweiligen Stationen zugeteilt sind, kennen sich diese gut aus und entlasten 
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sowohl auf der Station wie auch in den Sprechstunden die Ärzte sehr. Telefo-
nate von ambulanten Patienten werden von den Sprechstundenschwestern 
entgegengenommen und je nachdem wird der Patient in die Sprechstunde 
bestellt oder ein Telefontermin mit dem Arzt vereinbart. So werden Anrufe 
auf den Arztsucher minimiert und dessen Arbeit nur selten durch Telefonate 
unterbrochen.

Gut strukturierte Ausbildung
Bei der Ausbildung der jungen Chirurgen hat man in Schweden in den gros-
sen Kliniken ähnliche Probleme wie bei uns: zu wenig Operationen für die 
Anzahl Chirurgieanwärter. Dies erfordert eine gute Organisation der Aus-
bildung. Die jungen Kollegen in Schweden bewerben sich nach dem Stu-
dium und dem absolvierten 18-monatigen Allgemeindienst (sechs Monate 
Allgemeinmedizin, drei Monate Psychiatrie, 4,5 Monate Innere Medizin, 4,5 
Monate operative Fächer) für eine Ausbildungsstelle. Meistens müssen sie 
zuerst eine Stellvertretung in der Klinik absolvieren. Falls sie sich für das Fach 
eignen und ein Platz frei ist, wird die Stellvertretungsstelle in eine Ausbil-
dungsstelle umgewandelt. Die geleisteten Monate werden an die Ausbildung 
angerechnet. Sobald der Assistenzarzt eine Ausbildungsstelle hat, verpflich-
tet sich die Klinik zur Ausbildung dieser Person. Am Anfang wird jedem Chi-
rurgieanwärter ein Mentor zugeteilt, der zusammen mit dem Kandidaten die 
Ausbildung organisiert und während der ganzen Ausbildung die Ansprech-
person ist. Die Ausbildung ist im neuen Ausbildungsbuch festgehalten und 
gliedert sich in elf Teilziele:
1. chirurgische Pathophysiologie, Basischirurgie, Erkrankungen der Cutis 

und Subcutis
2. das akute Abdomen
3. grosse und kleinere Traumata
4. Schmerzbehandlung, Chirurgische Intensivpflege und Anästhesieauswir-

kungen
5. Hernien
6. oberer GIT
7. unterer GIT
8. maligne und benigne Erkrankungen der Brust
9. Erkrankungen der Thyroidea, Parathyroidea und endokriner Organe
10. Erkrankungen der Arterien und Venen
11. akute Verletzungen und Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Diese Teilziele werden während der 5½-Jahre dauernden Ausbildung in ver-
schiedenen Rotationen in den entsprechenden Abteilungen erarbeitet. Das 
Spital trägt dabei die Verantwortung, dass der Kandidat die vereinbarten 
Ziele erfüllen kann. Oft bestehen Netzwerke zwischen den umliegenden Spi-
tälern, damit die Assistenzärzte in allen Teilgebieten Erfahrung sammeln kön-
nen. Die Anforderungen an einen FMH-Anwärter Chirurgie in Schweden sind 
nicht identisch mit den unseren. Der Operationskatalog umfasst keine Oste-
osynthesen, und es sind keine Zahlen festgelegt, wie viele Operationen der 

Kandidat durchgeführt haben muss. Stattdessen wird durch die Vorgesetz-
ten beurteilt, ob der Kandidat die Operation beherrscht und erst dann wird 
das Teilziel als erfüllt betrachtet. Zusätzlich zu den Operationen sind viele 
Kurse sowohl mit chirurgischem Inhalt als auch in Management und Leader-
ship obligatorisch. Der Facharzttitel wird in Schweden in der Regel nach fünf 
bis sechs Jahren erreicht. Danach sammelt der Chirurge als Facharzt weiter 
Erfahrung in den verschiedenen Schwerpunktgebieten und entscheidet sich 
schlussendlich für eines davon. 

Teilzeit und Elternschaft
Was in der chirurgischen Klinik in Lund besonders auffiel, war die Zufrieden-
heit der Mitarbeiter. Die meisten Ärzte und Ärztinnen sind nebst Chirurgen 
auch Familienväter oder -mütter. Meine Frage, wie denn Familie und Chi-
rurgieausbildung zu vereinen seien, wurde gar nicht verstanden. Bei den 
geregelten und kürzeren Arbeitszeiten und der Möglichkeit, das Pensum 
vorübergehend auf 75% zu reduzieren, ist eine Versorgung der Kinder in der 
Tagesstätte und zuhause problemlos möglich. Auch die jungen Kolleginnen 
in Ausbildung hatten Kinder. Nach dem 12-16 Monate langen Mutterschafts-
urlaub setzten sie jeweils ihre Weiterbildung fort. Diese dauert so etwas län-
ger, aber ein Erreichen des Facharzttitels ist genau wie bei den männlichen 
Kollegen möglich. In Schweden beziehen zudem die Väter einen Teil des 
Mutter/Vaterschaftsurlaubs. 
 
Mit strukturierten Arbeitsabläufen und substanzieller administrativer Entla-
stung ist es in Schweden möglich, sowohl eine fundierte chirurgische Weiter-
bildung wie auch eine ausgewogene Work-Life-Balance zu erlangen. 

Ich möchte mich herzlich bei Prof. W. Marti, Chefarzt Chirurgie, Kantonsspi-
tal Aarau, dafür bedanken, dass er es mir ermöglichte, die Klinik in Lund zu 
besuchen. 

*Im Text wird der Einfachheit halber nur die männliche Form verwendet. Die-
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Einführung der Swiss-DRGs: 
Mehr Qualität oder mehr Qual?

Ein halbes Jahr vor Einführung der Swiss-DRGs herrscht zwischen Versicherungen und Politikern, Spitälern und 
Ärzten noch längst kein Konsens über die Ausgestaltung der Fallpauschalen. Die Finanzierung der ärztlichen Wei-
terbildung ist noch nicht geklärt. Der VSAO fürchtet um die Qualität der Weiterbildung. Führen Fallpauschalen tat-
sächlich zu einer Verbesserung der Behandlungen, wie die Befürworter behaupten, oder hingegen zur Einengung 
der medizinischen Leistungen? Darüber diskutieren im salt and pepper-Gespräch Rosmarie Glauser, Politische Se-
kretärin des Verbandes Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO), Carlo Conti, Regierungs-
rat und Vizepräsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, und Bernhard Wegmüller, Direktor von H+ Spitäler der 
Schweiz. Ein Beitrag von Vital Schreiber und Felix Ruhl.

Die Swiss-DRGs werden am 1. Januar 2012 eingeführt. Braucht es 
Übergangsbestimmungen?
Glauser: Eigentlich dürfte man die Fallpauschalen gar nicht einführen, solan-
ge es keine Begleitforschung gibt. Ganz viele Partner haben dies als Voraus-
setzung der neuen Spitalfinanzierung verlangt und eine solche Umwälzung 
braucht ein Monitoring. Wenn man die DRGs tatsächlich zu Jahresbeginn 
2012 einführen will, müsste man dringend eine Übergangsphase definieren.
Wegmüller: Massnahmen zur Qualitätssicherungen sind festgelegt. Eine 
nationale Einigung zur Festlegung der Anlagenutzungskosten muss noch 
gefunden werden, weil diese in der Tarifstruktur noch nicht abgebildet sind. 
Die Fallerträge der Spitäler sollten im Sinne eines Vorher-Nachher-Vergleichs 
monitorisiert werden.
Conti: Die Tarifstruktur steht und ist bereit zur Einführung. Sie ist vielleicht 
nicht perfekt, das habe ich auch nie behauptet, wir sind aber bei etwa 90 
Prozent Abbildungsgenauigkeit. Dieser Wert war auch nicht höher, als man 
die Fallpauschalen in Deutschland eingeführt hat. Wir erfüllen mit der Eta-
blierung der DRGs eine gesetzliche Bestimmung und es gibt keinen Grund, 
dies abzulehnen. Die Sorgen sind in meinen Augen nicht berechtigt. Man 
hätte durchaus einen Überführungsvertrag machen können, in dem für ein 
oder zwei Jahre eine Überführung des Systems auf der Basis der Ist-Kosten 
festgelegt worden wäre. Ich habe das analog zum Prozess in Deutschland 
vorgeschlagen, das wurde aber von H+ und Santésuisse nicht als gangbarer 
Weg bezeichnet. Wir können in den Kantonen noch Rahmenbedingungen 
definieren, um sicherzustellen, dass die Fallpauschalen nicht zu einem Qua-
litätsverlust führen. Es gibt allerdings in Deutschland breit angelegte Studien, 
die nicht von Juristen, sondern von Ärzten stammen, und die zeigen, dass 
die Fallpauschalen keinen Verlust an Qualität verursacht haben.
Wegmüller: Zur Präzisierung: Wir von H+ waren nie gegen Übergangsrege-
lungen ...
Glauser: ... und wir sind nicht generell gegen Fallpauschalen. Es braucht 
aber flankierende Massnahmen zum Schutz des Personals und der Quali-
tät. Es hätten mit einem Monitoring bessere Voraussetzungen geschaffen 
werden müssen. Nebenbei: Es gibt auch eine Schweizer Studie, die belegt, 
dass die Rehospitalisationsrate mit den Fallpauschalen gestiegen ist. Und in 
Deutschland haben die Fallpauschalen eindeutig negative Auswirkungen auf 
das Personal gehabt. 

Conti: Das ist schon richtig. Der Druck auf das Personal ist hoch. Das ist aber 
nicht ein Effekt von Fallpauschalen. Es ist doch so, dass die Bevölkerung ein 
Maximum an Gesundheitsleistungen möglichst ohne Einschränkungen ver-
langt, es soll aber nichts zusätzlich kosten. Dieser Widerspruch existiert völlig 
unabhängig von der Abrechnung einer medizinischen Leistung.
Glauser: Ja, ja, schon. Die Fallpauschalen führen aber zu einem Benchmar-
king. Da sagt dann etwa der Preisüberwacher oder das Bundesverwaltungs-
gericht, die tieferen Tarife im Wallis müssten auch für Zug genügen. Aber: 70 
Prozent der operativen Spitalkosten sind Personalkosten. Lebenshaltungs-
kosten und Lohnkosten in Zug sind aber nicht identisch mit denen im Wallis. 
Das hat nichts direkt mit den Fallpauschalen zu tun, da gebe ich Ihnen recht, 
sie können aber dazu missbraucht werden, den finanziellen Druck auf die 
Spitäler zu erhöhen, der dann ans Personal weitergegeben wird. 
Wegmüller: Zugunsten der Fallpauschalen muss man allerdings fairerweise 
auch sagen, dass sie transparentere Vergleiche zwischen Spitalleistungen 
erlauben als bisher.
Conti: Frau Glauser hat recht. Die Lohnkosten an den städtischen Unispitä-
lern kann man nicht mit denen von Santa Maria in Müstair vergleichen. Das 
Benchmarking muss also berücksichtigen, dass drei Viertel der Gesamtko-
sten Personalkosten sind. Man muss sich mal bewusst machen, dass die 
Angestellten in der Privatwirtschaft pro Jahr ungefähr 1,5 Prozent Lohnerhö-
hung erhalten. Wenn man das im Gesundheitswesen analog macht, kommt 
es zu einer inhärenten Teuerung. Diese Lohnerhöhungen haben die Ange-
stellten in den Spitälern auch verdient. Polemik gegenüber den steigenden 
Gesundheitskosten sind also fehl am Platz. Das ist aber ein generelles Pro-
blem, das, ich wiederhole mich, mit den Fallpauschalen nichts zu tun hat.

Welche Ziele und Hoffnungen standen eigentlich hinter der Einführung 
von Fallpauschalen?
Glauser: Meine Hoffnung ist, dass meine Befürchtungen nicht eintreffen. Im 
Ernst: Ziel der Fallpauschalen ist es, Transparenz zu schaffen, die Fallzahlen 
zu erhöhen, Strukturen zu bereinigen und damit die Qualität der Behandlung 
zu steigern. Das ist auch gut so. Ich fürchte allerdings, dass es erst einmal 
nicht zu einer Strukturbereinigung kommen wird, sondern dass der Druck 
zunimmt und zu Problemen führen wird.

Rosmarie Glauser Bernhard Wegmüller Carlo Conti
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Wegmüller: Unsere Hoffnung ist, eine bessere, gerechte Zuteilung der finan-
ziellen Mittel zu bewirken. In der Übergangszeit muss man sich allerdings 
bewusst sein, dass das System nicht perfekt ist und dass Korrekturen not-
wendig sein werden.
Glauser: Glauben Sie wirklich daran, dass Unispitäler und Privatkliniken, die 
ihre komplexen polymorbiden Patienten schon mal ans Unispital abschie-
ben, nicht letztlich vom Preisüberwacher gleichgesetzt werden? Glauben Sie 
an die Gerechtigkeit?
Conti: Ich glaube daran. Wenn die Datenlage gut ist und die Kostenzuord-
nung bei den hochspezialisierten, öffentlichen Zentrumsversorgern gut ge-
handhabt wird, dann werden die komplexen Fälle deutlich teurer als bisher. 
Sie wurden bisher nämlich schlechter entschädigt als die relativ einfachen 
Fälle. Das kommt daher, dass man innerhalb der Kostenrechnung Gemein-
kostenzuschläge pauschalisiert. Ein Beispiel: Vorhaltekosten für ein Herz-
katheterlabor werden in der Regel prozentual auf alle Fälle umgeschlagen. 
Würde man die Vorhaltekosten für das Herzkatheterlabor ausschliesslich auf 
die Fälle umlegen, welche die Herzmedizin brauchen, wird der einzelne Fall 
teurer. Wir benötigen also eine fundierte Datenlage, dann können wir eine 
Differenzierung des Kostengewichts vornehmen.
Glauser: Wenn die komplexen Fälle besser entlohnt werden, dann könnte es 
passieren, dass ein Run auf sie entsteht und dass die Spitäler ihren Wettbe-
werb vor Gericht austragen.
Conti: Das kann sein, wobei wir einer solchen Entwicklung mit den Mass-
nahmen zur Konzentration der hochspezialisierten Medizin entgegengewirkt 
haben. 
Wegmüller: Wir dürfen nicht glauben, dass mit der Einführung der Fallpau-
schalen der Sprung in ein perfektes System gelingt. Swiss-DRG wird besser 
sein als alles, was bisher gegolten hat, aber ab 2012 wird nicht alles rosa 
sein.

So ist etwa nicht sichergestellt, dass es im Rahmen der Pauschalver-
gütung weiterhin gut ausgebildeten Nachwuchs gibt. Wie wollen Sie 
dieses Problem lösen?
Conti: Das stimmt, die Frage der ärztlichen Weiterbildung ist nicht sauber ge-
regelt. Gut finde ich den Vorschlag der FMH, einen Pool zu schaffen. Dieser 

würde durch Zahlungen der Kantone gefüllt, wobei nicht der Standortkanton 
des Ausbildungsspitals alle Kosten übernehmen muss, sondern die übrigen 
Kantone entsprechend der Anzahl ihrer Studenten einen Beitrag leisten. Wir 
sehen erneut: Die Fallpauschalen sind nicht das ausschlaggebende Problem, 
sondern die Regeln der Finanzierung. Meine Vorstellung wäre, einen Topf zu 
gründen, der solidarisch gespiesen wird und aus dem, losgelöst vom einzel-
nen Spital, allfällige Finanzlöcher im Rahmen einer strukturierten Weiterbil-
dung gefüllt werden könnten.
Glauser: Tatsache ist: Die Hälfte aller Spitalärzte sind Assistenzärzte. Als 
fertig ausgebildete Ärzte erbringen sie in erster Linie eine Dienstleistung, 
und das zu einem günstigen Preis. Die Versicherer profitieren davon, wollen 
sich an der Weiterbildung aber nicht beteiligen. Das kann nicht sein, deshalb 
sollte die Weiterbildung Teil der Fallpauschale sein.
Conti: Das sehe ich grundsätzlich anders. Die Schweiz ist innerhalb der 
OECD das Land, das pro Kopf am wenigsten Steuergeld ins Gesundheits-
wesen zahlt. Unser Ziel sollte es sein, die ärztliche Weiterbildung nicht aus 
Prämien, sondern aus Steuergeldern zu finanzieren, weil sie schliesslich eine 
öffentliche Aufgabe ist.
Wegmüller: Zur Klarstellung: Die Löhne der Assistenzärzte sind in die Fall-
pauschalen voll eingerechnet. 
Glauser: Ja, aber es kann nicht klar zwischen Dienstleistung und Weiterbil-
dung unterschieden werden. So verstehe ich nicht, warum zum Beispiel die 
stationären Visiten zur Weiterbildung gerechnet werden. 
Wegmüller: Es ist aber nicht so, dass alle Spitäler den Assistenzärzten hin-
terherlaufen, um billige Arbeitskräfte zu erhalten. Mehrkosten entstehen also 
durchaus durch die Weiterbildung.
Conti: Mir geht es nicht um einzelne Spitäler, sondern darum, dass wir insge-
samt gut ausgebildeten Nachwuchs haben.
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Was unternehmen Sie für den Erhalt von Innovation in der Medizin? 
Bleibt die Schweiz noch für Innovationen attraktiv oder überlassen wir 
dies den Ländern, die mehr in die Gesundheitsförderung der Bürger in-
vestieren?
Glauser: Für Innovationen muss es unbedingt eine Zusatzfinanzierung ge-
ben. 
Wegmüller: Neue Leistungen werden grundsätzlich durch das ordentliche 
Antragsverfahren ins System eingebracht. Die Swiss DRG AG wird ausser-
dem für Methoden, für die es noch keine Codierung gibt, eine Übergangslö-
sung mit bestehenden Codes schaffen. Leistungen, die ganz neuartig sind, 
werden vom Eidgenössischen Departement des Inneren zugelassen und da-
nach von der Swiss DRG AG auf ihre Abbildung in den Fallpauschalen hin 
überprüft. Braucht es zusätzliche Mittel für einzelne Spitäler, so werden diese 
wie bis anhin mit den Versicherern in Verhandlungen treten. 
Conti: Es ist nicht alles eine Innovation, was sich so nennt. Der Begriff In-
novation wird inflationär verwendet. Es gibt vielleicht Methoden, die zu ko-
stengünstigeren Prozessen führen. Dann gibt es mit den Fallpauschalen ja 
kein Problem. Anders sieht es bei neuen Behandlungsmethoden aus, die von 
Fallpauschalen nicht abgebildet werden können. Wenn ein neues, tatsächlich 
innovatives Medikament auf den Markt kommt, kann ich mir nicht vorstellen, 
dass die Patienten nicht in dessen Genuss kommen.
Glauser: Denkbar ist das schon, wenn auch inakzeptabel.
Conti: In solchen Fällen werden wir bestimmt eine Sonderlösung finden, zum 
Beispiel mit einer eigenständigen DRG-Fallgruppe. Ein schwieriges Problem 
sind allerdings Medikamente für Patienten mit seltenen Krankheiten. Dann ist 
in meinen Augen die Solidargemeinschaft gefordert.
Wegmüller: Noch mal ganz grundsätzlich: Man darf von einem standardi-
sierten System nicht erwarten, dass es jeden Spezialfall abdecken kann. 

Bei den Ärzten gibt es die Befürchtung, dass die Fallpauschalen zu noch 
mehr Bürokratie führen. Ist sie berechtigt?
Glauser: Auf jeden Fall. Bei der Einführung von Fallpauschalen im Kanton 
Bern im Jahr 2005 hat die Codierung einen deutlichen Mehraufwand ge-
bracht. Die Dokumentation hat allerdings nicht nur Nachteile. 
Conti: In ganz vielen Schweizer Spitälern kennt man die Abrechnung nach 
Fallpauschalen bereits. Das nur nebenbei. Der Druck, jeden Schritt zu doku-
mentieren, hat zugenommen. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Ärzte 
gegenüber Klagen absichern müssen. Gefordert ist eine Entlastung durch in-
telligente elektronische Systeme und eine engere administrative Vernetzung 
zwischen Hausärzten und Spitälern. Ich bin überzeugt, dass das kommen 
wird, sobald die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes geklärt sind.
Wegmüller: In dieser Hinsicht bieten die Swiss-DRGs auch Vorteile, weil sie 
schweizweit zu einem einheitlichen Erfassungssystem führen, das durch die 
Ärzte nur einmal gelernt werden muss. 

Aus Australien und Deutschland, Ländern, welche die Fallpauschalen 
bereits kennen, ist viel Kritik zu hören. Macht Ihnen das eher Mut oder 
Angst?
Conti: Das grösste Problem im Gesundheitswesen ist nicht das Tarifsystem. 
Die Fallpauschalen bringen dagegen einen entscheidenden Vorteil, nämlich 
die Reduktion von 26 Tarifstrukturen auf eines. Das ermöglicht Spezialisie-
rung im Interesse der Qualitätsverbesserung. Schwierigkeiten für das Per-
sonal können auch unabhängig vom Finanzierungssystem entstehen. Die 
entscheidende politische Frage ist: Wie viel Geld will die Gesellschaft für das 
Gesundheitswesen zur Verfügung stellen. Für die Schweiz habe ich keine 
Angst. Unsere Bevölkerung hat in unserem direktdemokratischen System 
nämlich die Möglichkeit, an der Urne Gesetzesänderungen herbeizuführen. 
Alle Umfragen zeigen, dass die Schweizerinnen und Schweizer nicht bereit 
sind, den Zugang zu medizinischen Leistungen einzuschränken und Quali-
tätsverluste in Kauf zu nehmen.
Glauser: Bis man Qualitätsverluste bemerkt und politisch aktiv wird, kann es 
aber schon zu spät sein. 
Conti: Ich habe grosses Vertrauen in unser Pflegepersonal und Ärzte. Die 
würden schon rechtzeitig reagieren. Bei uns jammert man halt gern auf ho-
hem Niveau. Die hochstehende Gesundheitsversorgung und der relativ freie 
Zugang zum Gesundheitswesen für alle ist schliesslich ein wesentlicher 
Grund für unseren grossen sozialen Frieden.
Wegmüller: Beim Vergleich mit anderen Ländern muss man aufpassen. Man 
darf die Frage der Fallpauschalen nicht mit dem Problem, genügend Geld für 
das Gesundheitssystem zur Verfügung zu stellen, vermischen. Zu bedenken 
ist auch, dass andere Länder solidarische Krankenversicherungen nicht in 
dem Masse kennen wie wir. Bei uns sind Fallpauschalen dazu gedacht, Qua-
lität und Verteilung der Ressourcen zu verbessern, nicht Kosten zu sparen.
Glauser: In Deutschland sehe ich auch das grössere Problem in der Decke-
lung, dass das System also nicht genügend Geld erhält. Es wäre aber naiv zu 
glauben, dass kein Zusammenhang mit den Fallpauschalen besteht. Das so-
genannte Benchmarking soll eindeutig zur Deckelung missbraucht werden.

Was meinen Sie, welche Situation werden wir fünf bis zehn Jahre nach 
Einführung der DRGs haben?
Glauser: Spitäler mit schlechten Kostenstrukturen werden wahrscheinlich 
nicht so schnell freiwillig schliessen, zuerst erfolgt hoher Druck auf die Ange-
stellten. Das erleben wir ja heute schon. Deswegen fordern wir flankierende 
Massnahmen zu den eigentlich vernünftigen Fallpauschalen.
Wegmüller: Swiss-DRG wird sich als das beste Tarifsystem herausstellen, 
das die Schweiz im Akutbereich je gehabt hat. 
Conti: Das neue System wird mittelfristig zu einer Spezialisierung der Spitäler 
führen. Denkbar ist, dass die Anzahl der selbstständigen Spitäler zurückgeht, 
dass aber Verbünde entstehen, die mit mehr Routine arbeiten, was bekannt-
lich die Qualität verbessert.
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Hilotherm GmbH · Alt-Württemberg-Allee 89 · 71638 Ludwigsburg · Tel: 07141/95631 330 · info@hilotherm.com

Die Vorteile durch den Einsatz der Hilotherapie®

•	 Geringerer oder kein Schmerzmittelbedarf
•	 Schnellere Genesung und Entlassung der Patienten
•	 Kürzere Wartezeiten bei prä-operativem Einsatz
•	 Weniger Komplikationen
•	 Weniger Betreuungsaufwand
•	 Entlastung für das Pflegepersonal
•	 Einfachste Handhabung
•	 Mobiler Einsatz in unterschiedlichen Bereichen 

möglich
•	 Abgerundetes Behandlungskonzept

•	 Prestigegewinn durch moderne Technik
•	 Unterscheidung vom Wettbewerb
•	 Zufriedene Patienten 
•	 Positive Mund-zu-Mund-Propaganda
•	 Bessere Patientenanbindung durch Service
•	 Zusatzeinnahmen nach GOÄ
•	 Zusatzeinnahmen durch IGeL
•	 Zusatzeinnahmen durch mobilen Einsatz/Verleih 

für Patientennachsorge zuhause für die Patienten-
nachsorge zuhause

Zugrundeliegende Annahmen für eine Amortisation:

•	 Behandlung von lediglich einem Patienten pro Tag, beziehungsweise Verleih an 10 Tagen pro Monat
•	 21 Arbeitstage pro Monat
•	 3870,- € Netto-Kaufpreis für ein Hilotherapie®-System inklusive zwei Manschetten
•	 125,- € monatliche Leasingrate für ein Hilotherapie®-System inklusive zwei Manschetten

Wie sich das Angebot der Hilotherapie® bezahlt machen kann

1 Privatpatient pro Tag

Abrechnung über Ziffer 740 
GOÄ: 9,52 € pro Sitzung

1 IGeL-Patient pro Tag

Berechnung von 15,- € 
pro Behandlung

Verleih an 10 Tagen pro 
Monat
Abrechnung über Ziffer 740 GOÄ: 
9,51 € pro Sitzung

Gewinn nach 36 Monaten:

LEASING

2.697,12 €

Plus Steuervorteil durch
Betriebsausgaben*

36 x (21 x 9,52 €) = 7.197,12 € 
36 x 125,00 € = 4.500,00 €
7.197,12 - 4.500,00 = 2.697,12 €

6.840,00 €

Plus Steuervorteil durch
Betriebsausgaben*

36 x (21 x 15,00 €) = 11.340,00 € 
36 x 125,00 € = 4.500,00 €
11.340,00 - 4.500,00 = 6.840,00 €

4.500,00 €

Plus Steuervorteil durch
Betriebsausgaben*

36 x (10  x 25,00 €) = 9.000,00 € 
36 x 125,00 € = 4.500,00 €
9.000,00 - 4.500,00 = 4.500,00 €

Gewinn nach 36 Monaten:

KAUF

3.327,12 €

Amortisation nach
19,4 Monaten

36 x (21 x 9,52 €) = 7.197,12 € 
7.197,12 - 3870,00 = 3.327,12 €

7.470,00 €

Amortisation nach
12,3 Monaten

36 x (21 x 15,00 €) = 11.340,00  € 
11.4340 - 3870,00 = 7470,00 €

5.130,00 €

Amortisation nach
15,5 Monaten

36 x (10 x 25,00 €) =9.000,00 € 
9.000,00 - 3870,00 = 5.130,00 €

Abzuziehen sind Ausgaben für Verbrauchsmaterial wie Manschetten und Zubehör während der ersten 36 Monate.

* Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater!
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Vergessen Sie die Kühlung mit Eisbeuteln, Coolpacks und ähnlichen Kältemitteln!

Vorteile • optimiert den Stoffwechsel im Behandlungsbereich
der HILOTHERAPIE® • verhindert die Entstehung von Schwellungen
 • baut vorhandene Schwellungen schnell ab
 • minimiert den Schmerzmittelbedarf
 • postoperativ und posttraumatisch einsetzbar
 • einstellbar auf konstant einwirkende Temperaturen 
  im Bereich von +10 ºC bis +38 ºC
 • anatomische Manschetten für jeden Körperbereich

KÜHLEN ABER RICHTIG –
 SETZEN SIE DER EISZEIT EIN ENDE! 

NEU
in der Schweiz

parsenn-produkte ag
kosmetik  •  pharma  •  med. geräte

www.parsenn-produkte.ch

Klus, CH - 7240 Küblis

Te l .  0 81 30 0 33 33

Fax 081 30 0 33 39

IES 2

IntellIgente Rauchgasabsaugung mIt Ies 2:
ReduktIon von vIRen- und bakteRIendIspeRsIon.

Weitere Informationen über medizinische Verfahren 
finden Sie auf unserer Homepage.

F u n k t I o n e n 

   Hohe Saugleistung, dennoch leise im Betrieb
     Aktivierung manuell, über Fußschalter oder 
automatisch/synchron zur HF-Applikation

   Für individuelle Anwendungen optimiertes Absaugzubehör
   Hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Filterbetriebszeit

ERBE SWISS AG | Winterthur | Telefon 052 233 37 27 | info@erbe-swiss.ch | www.erbe-swiss.ch
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Die HILOTHERAPIE®

Die medizinische Basis
Die HILOTHERAPIE® ist die Antwort auf Erkenntnisse, die 
die Medizin im Zusammenhang mit den Heilungsprozessen 
von verletztem bzw. traumatisiertem Gewebe gewonnen 
hat. So beeinträchtigen z.B. Ödeme und Einblutungen 
ganz erheblich die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung 
des betroffenen Gewebes. Es leidet unter Durchblutungs-
störungen in Verbindung mit einer entzündungs bedingten 
Überwärmung der entsprechenden Körperpartie.

Die Folge: 
Die geschädigte Stelle wird nicht mehr mit der notwendigen 
Sauerstoffmenge versorgt, die für die Erhaltung bzw. 
Regenerierung notwendig ist. Durch diesen Sauerstoff-
mangel sterben weitere Zellen ab, während dessen flüssig
keitsbindende Proteine aufgebaut werden, die wiederum 
zu weiteren Ödembildungen führen. 
Entsprechend wichtig ist ein Abtransport der Proteine und 
abgestorbenen Zellen, genauso wie die Aufrechterhaltung 
eines funktionierenden Stoffwechsels, um die Gesundung 
zu fördern.

Die therapeutische Antwort
Auf diesen Erkenntnissen und Anforderungen basierend 
wurde die HILOTHERAPIE® entwickelt. 
Als Thermo-Heilverfahren wirkt sie mit unterschiedlichen 
Temperaturen, gradgenau wählbar aus einem Spektrum 
von +10 °C bis +38 °C, auf die betroffenen Körperpartien.

Wirkung auf den Sauerstoffwechsel
Therapiert man mit der HILOTHERAPIE® geschädigtes 
Gewebe, so lässt sich der Sauerstoffbedarf deutlich 
reduzieren.  
Eine Absenkung der Temperatur in der Umgebung der be - 
troffenen Körperpartie um 10 °C reduziert die Stoffwech-
selgeschwindigkeit um 50%, wodurch der Sauerstoffbedarf 
ebenso reduziert wird, sodass die Sauerstoffmenge, die 
trotz allem die verletzte Stelle erreicht, für die Regenerie-
rung ausreicht.

Wirkung auf den Schadstoff-Abbau
Um den Abtransport schädlicher Stoffe durch Lymphdrainage 
zu gewähleisten, muss die Körpertemperatur ebenfalls 
gesenkt werden. Ganz wichtig ist dabei jedoch, dass sie 
nicht unter 15 °C sinkt, da ansonsten die Lymphdrainage 
unterbunden wird.

Anforderungen ...
Diesen Anforderungen kann nur ein Thermo-Heilverfahren, 
wie sie die HILOTHERAPIE® darstellt, gerecht werden. 
Dies gilt auch für den gesamten Stoffwechsel, der nicht 
mehr funktioniert, wenn die einwirkende Temperatur unter 
10 °C sinkt. Liegt sie sogar unter 5 °C, stellen die Nerven 
die Weiterleitung von Impulsen ein.

... eine Lösung
Die Lösung heisst in allen diesen Fällen «HILOTHERAPIE®», 
ein Thermo-Heilverfahren mit gradgenauer und über die 
gesamte Therapiedauer gleichbleibender thermischer 
Einwirkung. Je nach Indikation wählbar aus dem Tempera-
turbereich von +10 °C bis +38 °C, wobei sich die Applizie-
rung exakt auf die betroffene Körperpartie begrenzen lässt.

Applikation
Appliziert wird die thermische Wirkung mittels des Mediums 
Wasser. Dieses wird in einem der beiden speziell dafür 
konzipierten Geräte «HILOTHERM® Clinic» bzw. «HILO-
THERM® Homecare» gradgenau auf die gewünschte Tem - 
peratur eingestellt und konstant auf diesem Wert gehalten. 
Damit ist die medizinisch geforderte Temperaturkonstanz 
gewährleistet, unabhängig ob für kurz-, mittel-, oder lang - 
fristige Therapien. Auch mehrstündige oder gar mehr tägige 
Anwendungen sind ohne Abweichungen möglich.  
In einem geschlossenen Kreislaufsystem durchfliesst das 
Medium anatomisch geformte Manschetten, die es für die 
unterschiedlichen Kopf-, Gesichts- und Körperpartien als 
Einweg- oder auch als Mehrfachmanschetten gibt.

Die HILOTHERAPIE® ist ein Thermo-Heilverfahren, das den Heilungsprozess geschädigten Gewebes fördert.
Besonders nach operativen Eingriffen, Verletzungen und bei chronischen Erkrankungen mit daraus resultierenden 
Schwellungen, Einblutungen, Hämatomen, Ödemen und Entzündungen wirkt die HILOTHERAPIE® nicht nur  
heilungsfördernd, sondern mindert ebenso die Schmerzintensität, was eine deutlich reduzierte Schmerzmittelabgabe  
zur Folge haben kann.

www.hilotherapie.com



 

 

Die Geräte unterscheiden sich

Die beiden Geräte unterscheiden sich sowohl in ihrer 
Handhabung als auch im Temperaturspektrum, innerhalb 
dessen die therapeutisch geeignete Temperatur wählbar 
ist. Das grössere der beiden Geräte, «HILOTHERM® 
Clinic», das stationär vorrangig im klinischen Bereich 
eingesetzt wird, erzeugt selbständig die eingestellte 
Temperatur innerhalb des Bereiches von +10 °C bis +38 °C, 
unabhängig von der Dauer der Anwendungen. An dieses, 
vor allem für die langfristige Anwendung konzipierte Gerät, 
können gleichzeitig zwei Manschetten bzw. zwei Patienten 
angeschlossen 
werden. Das 
kleinere und  
damit mobil 
einsetzbare Gerät 
«HILOTHERM® 
Homecare» wurde 
entwickelt, um eine 
ausserklinische 
Behandlung wie 
zum Beispiel eine  
preoperative Abschwellung  
oder Weiterbehandlung zuhause gewährleisten zu können. 
Zu diesen Zwecken kann das Gerät auch kurzfristig ge mie-
tet werden. Das Gerät eignet sich auch hervorragend zum 
mobilen Einsatz auf dem Sportplatz oder in der Physiothe-
rapie. Es deckt den Temperaturbereich von +10 °C bis +22 °C 
ab. Die Temperaturabsenkung des Wassers erfolgt hier 
nicht vollautomatisch. Der Wassertank des Gerätes muss 
mit Eis oder Kühl-Akkus bestückt werden. Die eingestellte 

Temperatur wird dann 4–6 Stunden 
gradgenau konstant gehalten. 

Sobald sich das Wasser im 
Tank auf die eingestellte 
Temperatur erwärmt hat, 
muss dieses wider mit Eis 
oder Kühl-Akkus gekühlt 
werden.  
An das «HILOTHERM® 
Homecare»-Gerät lässt  
sich nur eine Manschette 
anschliessen.

Fazit
Die HILOTHERAPIE® ist das einzige Heilverfahren, mittels 
dessen thermische Einwirkungen, gradgenau wählbar aus 
einem Bereich von +10 °C bis 38 °C, dauerhaft und ein - 
grenzbar auf die betroffenen Körperpartien Einfluss genom 
men werden kann. Sie wird auf diese Art den Forderungen 
der medizinischen Erkenntnisse im Sinne der Heilung 
gerecht. 

oder in einem Satz: 
Die HILOTHERAPIE® ist die erste grad genaue Langzeit-
Thermotherapie der Welt.

Neben vielen internationalen Referenzen wird die HILO-
THERAPIE® unterdessen auch in der Schweiz in mehreren 
Kliniken erfolgreich eingesetzt. 
Die Rückmeldungen bestätigen – neben der sehr einfa-
chen und unkomplizierten Anwendung und dadurch 
Entlastung des Pflegepersonals – wesentlich weniger 
Schwellungen, kürzere Rehabilitationszeit und signifikant 
weniger Schmerzen.

HILOTHERm® im Kantonsspital Laufen 
  
HILOTHERM® wird im Spital Laufen 
zur Reduktion der postoperativen 
Schwellungen und Schmerzen 
eingesetzt und hat sich aufgrund 
der medizinischen Resultate und 
der Anwenderfreundlichkeit sehr 
rasch am Patientenbett bewährt.  
Der HILOTHERM® wird bei uns 
unmittelbar nach der OP für 
mindestens 24-48 Stunden, mit 
Ausnahme der Mobilisierung  
des Patienten, ununterbrochen 
eingesetzt.  
Die medizinischen Resultate im Bereich Schwellung, 
Hämatombildung und Schmerzen gegenüber früher 
ein gesetzten Kühlmethoden sind wesentlich besser.  
Selten wurde eine Neueinführung eines Gerätes in unserem 
Spital von den beteiligten Mitarbeitern in so kurzer Zeit  
so positiv aufgenommen. Der Einsatz von HILOTHERM® 
bedeutet auch eine enorme Arbeitserleichterung beim 
Pflegepersonal und in der Physiotherapie. Der Aufwand  
für den Wechsel von Kühlwasser, Eisapplikationen oder 
Quarkwickel fällt weg. Es besteht auch keine Gefahr der 
Unterkühlung, da die Temperatur in einem vorgegebenen 
Bereich ein gestellt und gehalten werden kann. Die 
Physiotherapie ist weniger mit Lymphdrainage-Behandlungen 
beschäftigt und kann dank der geringeren Schwellungen 
früher mit der schmerzfreien Mobilisierungstherapie 
beginnen. 
Einmal instruiert und installiert, funktioniert HILOTHERM® 
autonom, und es bedarf keiner regelmässigen Kontroll-
massnahmen.

Dr. med. Wolfgang Jockers
Leiter Klinik Chirurgie am Kantonsspital Laufen

Chefarzt orthopädische Chirurgie und Traumatologie  
des Bewegungsapparates

Tel. 081 300 33 33 info@parsenn-produkte.ch 
Fax 081 300 33 39 www.parsenn-produkte.ch

parsenn-produkte ag
kosmetik  •  pharma  •  medizintechnik

HILOTHERM® Clinic
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Interview

Trends in der Ausbildung: Weniger Schweizer, mehr Frauen

PD Dr. med. Esther Vögelin, Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Handchirurgie (SGH), spricht über 
Probleme bei der Weiterbildung, das Verhältnis zu anderen chirurgischen Fächern und den Generationswechsel. 
Sie sorgt sich um den Nachwuchs und betrachtet die steigende Zahl von Frauen in der Chirurgie mit einem la-
chenden und einem weinenden Auge. Jürg Metzger und Felix Ruhl sprachen mit Esther Vögelin, der Chefärztin der 
Universitätsklinik für Handchirurgie und Chirurgie der peripheren Nerven, an ihrem Arbeitsplatz im Inselspital Bern.

swiss knife 2011; 2

Frau Vögelin, Sie sind seit November 2010 die Präsidentin der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Handchirurgie. Welche Schwerpunkte setzen 
Sie in Ihrem Amt und was liegt Ihnen am meisten am Herzen?
Sehr am Herzen liegt mir die Weiterbildung der in Ausbildung stehenden 
Ärzte. Wir besitzen seit 2007 einen eigenen Facharzttitel. Dieser ist allerdings 
nur privatrechtlich und wird von der FMH (noch) nicht anerkannt. Das hat 
zur Folge, dass wir unseren Weiterbildungskandidaten empfehlen, zuerst ei-
nen Facharzttitel in Allgemeinchirurgie, Kinderchirurgie, plastischer Chirurgie 
oder Orthopädie zu erlangen. Unsere Weiterbildung ist durch das vierjährige 
Curriculum aufgewertet worden. Es muss aber unbedingt besser strukturiert 
werden. Wir möchten die Weiterbildungszentren dazu gewinnen, dass jedes 
Zentrum seinen Teil z. B. in Form von strukturierten Fortbildungen für die Wei-
terbildung der Kandidaten anbietet. Somit könnte jeder Kandidat innert vier 
Jahren das Spektrum der Handchirurgie theoretisch vermittelt bekommen. 
Eine andere Initiative zielt auf die Einführung der elektronischen Qualitäts-
sicherung der Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in der Chirurgie 
(AQC). Ausserdem wollen wir die Facharztprüfung ans European Board an-
binden. Bisher haben wir die Prüfungen selbst durchgeführt.

Wie viele Mitglieder vertritt die SGH und was waren die wichtigsten Ent-
wicklungen der letzten Jahre?
Wir vertreten 148 ordentliche und 13 ausserordentliche Mitglieder. In den 
letzten Jahren hat der Vorstand sich sehr dafür engagiert, das Curriculum 
aufzuwerten. Wie andere chirurgische Fächer auch sind wir mit der 50-Stun-
den-Arbeitszeitregelung konfrontiert, welche die chirurgische Ausbildung 
nicht einfacher macht. 

Die SGH setzt sich für die Anerkennung des Facharzttitels Handchirur-
gie ein. Wie ist der Stand der Diskussion?
Wir wollen über den privatrechtlichen Status hinaus und streben die Aner-
kennung des Facharzttitels durch die FMH und damit die Gleichstellung mit 
anderen Facharzttiteln an. Der aktuelle Status führt zu Unzufriedenheit und 
Unsicherheit. Die Kandidaten für die Weiterbildung wissen nicht, wie der ak-
tuelle Titelstatus im europäischen Ausland anerkannt wird. Es ist unklar, ob 
der Titelstatus leichter wieder in einen Schwerpunkt geändert werden könnte 
und was dies dann für jene Kandidaten ohne Erwerb eines Muttertitels be-
deuten würde. Während der Amtszeit des früheren Gesundheitsministers 
und Bundesrats Couchepin lehnte das BAG die Gleichstellung des Fach-
arztes ab. Der aktuell verantwortliche Bundesrat Didier Burkhalter zeigt zwar 
Verständnis für unser Anliegen, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefällt.

Gibt es denn viele Handchirurgen, die „nur“ den einen Facharzttitel be-
sitzen?
Es sind nur ganz wenige. Die meisten haben wegen obiger Situation zusätz-
lich den Titel in Allgemeinchirurgie oder Orthopädie erworben, einzelne kom-
men aus der plastischen Chirurgie und ganz wenige spezialisieren sich nach 
Erlangen des Titels der Kinderchirurgie.

Welchen Einfluss haben die Orthopäden auf die Handchirurgie – ist er 
eher zu- oder abnehmend?
Das ist nicht so leicht abzuschätzen. In der Schweiz haben die Orthopäden 
gar nicht so viel Interesse an der Handchirurgie bis auf die in ihrem Curricu-
lum geforderten Eingriffe. Die Berührungspunkte liegen im Bereich der Ge-
lenke der oberen Extremität. Das Handgelenk vor allem bei Radiusfrakturen 
steht im Zentrum des Interesses. In gewissen Spitälern behandelt der Hand-
chirurge komplexere intra-artikuläre Frakturen. In anderen Spitälern werden 
diese Frakturen durch die Unfallchirurgen oder Orthopäden versorgt. Je nach 
Ausbildung behandeln nicht alle Orthopäden oder Unfallchirurgen unserer 
Meinung nach die zusätzlichen Begleitverletzungen kompetent. Damit sind 
wir nicht glücklich. In diesem Punkt würden wir uns gern ausdehnen, das 
ist politisch aber schwer durchsetzbar. Ein anderer Ansatz besteht in der 
Bemühung, diese komplexeren Frakturen gemeinsam anzugehen. In ande-
ren Gebieten funktioniert die Zusammenarbeit gut, etwa bei den peripheren 
Nerven, bei denen uns die Orthopäden gern hinzuziehen. Umgekehrt sind 
wir froh, wenn wir bei komplexen Verletzungen an Schulter und Oberarm für 
die Frakturversorgung die Orthopäden rufen können. So versorgt man zu-
sammen, was jeder am besten kann. Sehen die betroffenen Disziplinen den 
Vorteil eines gemeinsamen Konzepts und stimmt die Chemie zwischen den 
Vertretern, gibt es keine Probleme. Bekriegt man sich gegenseitig aus Angst, 
man bekäme etwas weggenommen, wird es mühsam.

Wie ist der Einfluss der plastischen Chirurgie auf Ihr Fach?
Die plastischen Chirurgen benötigen für ihren Facharzttitel auch handchi-
rurgische Eingriffe. In vielen Weiterbildungsstätten kooperieren die Hand-
chirurgen und Plastischen Chirurgen. In Bern sind die Assistenzärzte der 
Handchirurgie und der plastischen Chirurgie gemeinsam in den Dienst ein-
gebunden. Mit der zunehmenden Spezialisierung innerhalb der Plastischen 
Chirurgie ist die Handchirurgie vor allem für den in der Praxis tätigen Chi-
rurgen meist nicht mehr von grossem Interesse
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Andere chirurgische Disziplinen klagen unter Nachwuchsmangel. Wie 
ist das bei der Handchirurgie?
Es kommt darauf an, ob Sie den schweizerischen oder den europäischen 
Nachwuchs ansprechen. Keine Frage, die Schweizer sind auch in unserem 
Fach Mangelware. Von zehn Bewerbungen entfallen neun auf Frauen, und 
davon sind acht aus dem benachbarten Deutschland. Das ist aktuell die Re-
alität. Von daher kann man nicht sagen, dass wir unter Nachwuchsmangel 
leiden. Was mir eher Sorgen bereitet, ist, dass wir trotz Aufwertung des Cur-
riculums keine akademisch interessierten Chirurgen finden, auch nicht aus 
dem europäischen Raum. 

Woran liegt das?
Wer nicht schon im Studium respektive in den ersten Jahren nach dem 
Staatsexamen Kontakt mit wissenschaftlichen Arbeiten gehabt hat, fängt 
nicht mit 35-40 Jahren an zu forschen, wenn er/sie sich in Handchirurgie 
spezialisiert. Diese Kandidaten gehen ungern ins Labor oder ins Ausland. Es 
ist generell auffällig, dass viele Ärzte mit dem Ziel Handchirurgie nicht mehr 
ins Ausland wollen. Da scheint ein Generationswechsel stattgefunden zu 
haben. Die jüngeren Chirurgen haben heute offenbar andere Zielsetzungen. 

Wie ist die Weiterbildung in der Handchirurgie organisiert und ist die 
Zahl der Weiterbildungsstätten ausreichend?
Es gibt aktuell bereits 17 Weiterbildungsstätten. Sieben davon gehören zur 
Kategorie A, neun zur Kategorie B und eine zur Kategorie C. Speziell in der 
Kategorie A kommt es zu Engpässen, da die Kandidaten nach einem Kli-
nikwechsel länger bleiben und vorhandene Oberarztstellen belegen. Dies ist 
ideal für das Spital, da diese Spezialisten sehr selbstständig arbeiten können. 
Umgekehrt kann es sehr belastend sein, wenn der Kandidat im A-Spital sei-
ne Weiterbildung beginnt, in ein B-Spital wechselt, dort Oberarzt wird und 
nicht mehr zurückkehrt. Da fehlt die Erfahrung. Das Gleichgewicht herzustel-
len, ist schwierig.

Gibt es noch kleinere Häuser mit Allgemeinchirurgen, welche die Hand-
chirurgie zusätzlich betreiben?
Die gibt es. Wünschenswert wäre es natürlich schon, dass die Handchirur-
gie von Spezialisten betrieben wird. Die alte Garde der Generalisten stirbt 
nämlich langsam aus. Deswegen ist es wichtig, dass die Chirurgen in den 
kleineren Häusern ihre Grenzen kennen und die Patienten gegebenenfalls 
weiter an die Spezialisten oder die Zentren schicken. Es liegt in der Natur 
der Notfälle, dass diese nicht geplant werden können. Für die gute Weiterbil-
dung benötigt es aber ein Gleichgewicht von Notfällen und elektiv planbaren 
Patienten. Es darf nicht sein, dass die elektiven, planbaren Fälle nur in der 
Peripherie und in der Privatpraxis behandelt und die unangenehmen oder 
komplexen Fälle am Zentrum versorgt werden müssen. Wahrscheinlich liegt 
die Lösung in Netzwerken und Rotationen mit kleineren Häusern. 

Welche Position nehmen Sie in der aktuellen Tarifdiskussion ein?
Circa 80 Prozent unserer Patienten rechnen wir über Tarmed ab, weil wir sie 
ambulant behandeln. Der Tarmed ist problematisch, da erst jetzt eine Revisi-
on stattfindet. Viele unserer Eingriffe sind im Tarmed-System schlecht abge-
bildet. Dies ist unbefriedigend, da ja alle vermehrte Transparenz befürworten. 
Zu den Swiss-DRG: Niemand weiss so richtig, was nächstes Jahr auf uns 
zukommt. Die Fallpauschale muss sicherlich an den Universitätskliniken für 
unsere Patienten angepasst werden. Wir haben sehr viele Patienten mit kom-
plexen lokalen Problemen, aber ohne internistische Nebendiagnosen, wel-

che die Fallpauschale in die Höhe treiben. Ein Patient mit Replantation bleibt 
aber durchaus zehn Tage im Spital. Das ist dann nicht adäquat vergütet. 
Ein anderes Problem ist zum Beispiel die zunehmende Zahl von Schmerz-
patienten, welche ambulant nicht optimal behandelt werden können, aber im 
DRG-System nicht adäquat abgebildet sind.

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Als Chefärztin am Inselspital 
sind sie eine der ersten Frauen in einer chirurgischen Chefposition an 
einem Universitätsspital. Wie haben Sie die Doppelbelastung von Fa-
milie und Beruf gemeistert und was empfehlen Sie anderen Frauen für 
ihre Karriere?
Es wurden mir keine Widerstände in den Weg gelegt, es gab aber auch kei-
ne spezielle Förderung, um Chefärztin zu werden. Die Doppelrolle ist immer 
eine gewisse Belastung. Ich habe Glück. Ohne robuste Gesundheit auch der 
Kinder und einen Partner, der mit viel Wille zu Hause anpackt, geht es nicht. 
Mein Ehemann ist ebenfalls Mediziner und pendelt sogar. Die Gegebenheiten 
sind kompliziert, aber bei einem guten Umfeld können Karriere und Fami-
lie miteinander vereinbart werden. Für mich war es ein riesiger Vorteil, dass 
ich die Kinder erst bekommen habe, nachdem ich die Ausbildung absolviert 
hatte. Mein Rat an junge Chirurginnen: Ausschlagend ist die Unterstützung 
aus dem Umfeld für die Kombination von Familie und Beruf. Wenn Frauen 
auf eine Karriere aus Angst vor der Belastung verzichten, besteht die Gefahr, 
dass sie ihr Leben lang unzufrieden sind.

Etwas Anderes: Der steigende Frauenanteil in Chirurgie und Medizin, den 
ich sehr begrüsse, könnte dazu führen, dass Frauen die Dienstleistung über-
nehmen und die wenigen Männer sich die Chefposten teilen. Ein Ungleich-
gewicht zwischen den Geschlechtern verändert das Berufsbild. Fortschritt 
benötigt ein ausgeglichenes Verhältnis beider Geschlechter. 
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Le choix de la stratégie thérapeutique est aussi souvent difficile, car il 
faut peser les risques et bénéfices de chaque traitement à la fois pour la 
mère et pour l’enfant. La prise en charge chirurgicale peut parfois être 
différée pour attendre que l’embryon soit développé ou le fœtus viable, 
mais d’autres fois, un traitement chirurgical urgent est indispensable. 
Dans certains cas, une interruption de grossesse doit même être pro-
posée si le risque tératogène ou carcinogène est trop important pour 
l’enfant. Il faut toutefois noter, que la loi suisse stipule que «le danger 
devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée» (code 
pénal suisse, article 119, alinéa 2). Cet article discute les possibilités 
diagnostiques et thérapeutiques lors de pathologies digestives chirur-
gicales chez la femme enceinte.

Les examens radiologiques sont souvent nécessaires au diagnostic chez 
la femme enceinte. L’échographie et l’IRM sont généralement reconnues 
comme sûres lors de la grossesse (même si le premier pourrait théorique-
ment induire des troubles de l’ouïe et le deuxième avoir un certain risque 
tératogène au-delà de 3 Tesla). L’utilisation de la radiologie standard, du 
scanner et des traceurs radioactifs peut par contre entraîner des dommages 
carcinogènes et éventuellement tératogènes (à forte dose). Pendant les deux 
premières semaines de gestation, une irradiation trop importante peut faire 
échouer l’implantation de l’embryon et provoquer une fausse couche. Par 
contre, s’il s’implante et survit, l’embryon ne sera pas soumis à un risque 
de malformation ou de cancer accru pour la suite de son développement. 
Entre la 4ème et 22ème semaine d’aménorrhée, le fœtus est sensible aux effets 
tératogènes de l’irradiation, qui peut engendrer, à très forte dose (100 mSv)1, 
une microcéphalie, une micro-ophtalmie, un retard mental, une cataracte ou 
diverses malformations. Le tableau 1 résume l’irradiation fœtale résultant des 
examens radiologiques les plus courants.

A partir de la 4ème semaine d’aménorrhée et jusqu’à la fin de la grossesse, 
l’irradiation peut avoir des effets carcinogènes sur le fœtus. Il n’y a pas de va-
leur seuil, mais la probabilité de mortalité par cancer chez l’enfant augmente 
de 0.01% par mSv, ce qui correspond à un mort par cancer radio-induit pour 
1000 fœtus irradié à 10 mSv.2 Les clichés sans produit de contraste du crâne, 
du thorax et des extrémités peuvent être effectués en observant les précau-
tions habituelles de radioprotection. Pour les autres examens, une estima-
tion soigneuse de la dose d’irradiation fœtale et une évaluation critique des 
risques et bénéfices pour la mère et le futur enfant doivent être effectuées 
avant le geste. Il n’y a pas de dose maximum légale d’irradiation fœtale et 
il est considéré qu’il est injustifié d’envisager une interruption de grossesse 
au-dessous du seuil des 100 mSv, ce qui correspond environ à 2 CT abdo-
minaux.2, 3 Si l’estimation d‘une dose délivrée au fœtus aboutit à un résultat 
de plus de 50 mSv, il est recommandé de reconstituer la manière dont l‘exa-
men radiologique a été effectué (p. ex. à l‘aide de fantômes) et de mesurer 
l’irradiation produite afin de pouvoir décider en connaissance de cause de 
l’attitude à adopter. L’utilisation de produit de contraste iodé peut induire une 

hypothyroïdie et la fonction thyroïdienne du nouveau-né doit être contrôlée.4 
Des études animales font craindre des effets tératogènes liés au gadolinium 
et il est conseillé d’éviter son utilisation pendant la grossesse.5

Recommandations générales
Une consultation obstétricale doit être demandée avant toute intervention 
chirurgicale et un enregistrement du rythme fœtal doit être effectué avant et 
après l’opération. Une tocolyse ne doit être instaurée que si la patiente pré-
sente des signes de travail précoce. En raison d’un état thrombophilique, des 
bottes de compression doivent être utilisées pendant et après l’opération; 
une prophylaxie anti-thrombotique par héparine est également recomman-
dée.6

La grossesse induit une stase gastrique et le risque de broncho-aspiration 
lors de l’intubation est augmenté, par conséquence toutes les femmes en-
ceintes doivent être considérées comme ayant l’estomac plein.7 Durant l’in-
tervention, la patiente doit être positionnée en léger décubitus latéral gauche 
afin d’éviter la compression de la veine cave par l’utérus. Un monitoring fœtal 
ne semble pas nécessaire pendant l’intervention, mais la pression artérielle, le 
rythme cardiaque, la saturation d’O2 et le taux de CO2 maternels doivent être 
surveillés et corrigés avec attention.7, 8 La plaque de terre du bistouri élec-
trique doit être positionnée afin que l’utérus ne soit pas situé entre celle-ci et 
le site opératoire pour éviter de stimuler électriquement l’utérus ou le fœtus.

Laparoscopie
Un grand nombre d’études ont démontré que l’utilisation de la laparosco-
pie est aussi sûre que la laparotomie chez la femme enceinte, si certaines 
précautions sont prises. Nous recommandons en particulier l’utilisation de la 
technique ouverte selon Hassan pour l’insertion du premier trocart. La pres-
sion du pneumopéritoine doit être réduite au maximum tout en permettant 
une bonne exposition et ne doit pas dépasser 15 mm Hg.6

Appendicite
L’appendicite aigüe est la plus fréquente des opérations non-obstétricales 
chez la femme enceinte (environ 0.1% des grossesses). Son risque principal 
réside dans la perforation appendiculaire, qui est directement proportionnelle 
au délai entre le début des symptômes et l’opération.9, 10 L’échographie est 
l’examen à effectuer en première intention, par un radiologue très expéri-
menté, pour confirmer le diagnostic. Si celle-ci est non conclusive, plusieurs 
attitudes sont envisageables. Certains auteurs recommandent une IRM, mais 
cet examen n’est souvent pas disponible en urgence, nécessite une bonne 
collaboration du patient et n’est pas toujours conclusif sur des anses intesti-
nales très mobiles.11 Un CT avec injection de produit de contraste peut aussi 
être envisagé. A noter que le risque du CT peut être estimé comme inférieur 
au risque d’une perforation appendiculaire ou d’une laparoscopie pour un 
appendice sans pathologie; cette dernière n’étant pas anodine.12 Une straté-
gie diagnostique doit donc être décidée dans chaque centre, en fonction des 
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moyens et des ressources à disposition. Dans notre établissement, après une 
échographie non conclusive, nous préconisons la réalisation d’un CT à faible 
dose d’irradiation (dit «CT-low-dose»), qui délivre une dose d’irradiation équi-
valente à celle d’un cliché de radiologie standard (de l’ordre de 2 mSv).13 Cet 
examen est effectué sans injection de produit de contraste intraveineux, mais 
avec administration de produit de contraste oral, une heure avant l’examen. 
Vu sa faible irradiation, il pourra toujours être complété ultérieurement, si la 
clinique l’exige, par une IRM, voire un CT standard avec injection de produite 
de contraste intraveineux. Si toutefois le doute persiste plus de 24 heures 
après le début des symptômes, une laparoscopie exploratrice est conseillée. 
Celle-ci permet de poser le diagnostic et de procéder à l’appendicectomie. 
A partir du troisième trimestre, la laparoscopie est rendue difficile par le 
manque de place et nous recommandons une conversion en Mc Burney (ou 
une laparotomie première si le diagnostic est clair).

Voies biliaires
La stase biliaire et les changements hormonaux induits par la grossesse 
semblent favoriser la formation de calculs biliaires.14 Entre 2.5% et 12% des 
femmes enceintes présentent une cholélithiase et 0.05% à 0.8% développe 
une complication liée à celle-ci. Afin d’épargner le fœtus, la tendance est 
plutôt au traitement conservateur pendant la grossesse. Cependant, celui-
ci échoue chez un quart des patientes et une cholécystectomie peut être 
nécessaire.15 La cholécystectomie est effectuée préférentiellement pendant 
le deuxième trimestre ou après la naissance. La laparoscopie est reconnue 
comme sûre et ses résultats sont similaires à ceux de la technique ouverte.

Lorsqu’une migration cholédocienne est suspectée, il est recommandé de 
procéder à une écho-endoscopie, avec si nécessaire ERCP, sphinctéroto-
mie et extraction des calculs cholédociens. L’ERCP est une procédure sûre 
pendant la grossesse, à condition de minimiser l’irradiation fœtale. Au cas où 
elle se révèle techniquement difficile avec un risque d’irradiation prolongée, 
un stent cholédocien peut être mis en place sans extraction des calculs.14 Le 
tableau 2 propose un arbre décisionnel pour la prise en charge de la lithiase 
biliaire symptomatique chez la femme enceinte.

Obstruction intestinale
Entre 0.03% et 0.06% des femmes enceintes présentent une obstruction in-
testinale.8 La cause en est, par ordre de fréquence, des adhérences, un vol-
vulus, une invagination, une hernie ou une tumeur. Le diagnostic est posé à 
l’aide des différents examens radiologiques disponibles, tout en essayant de 
minimiser l’irradiation fœtale. Dans notre établissement, nous préconisons la 
réalisation d’un «CT-low-dose» (voir plus haut), qui donnera rapidement une 
bonne idée de la situation intra-abdominale. Le traitement conservateur ou 
chirurgical ne diffère pas de celui hors grossesse.

Cancer colorectal
La prévalence du cancer colorectal pendant la grossesse est estimée à 
0.002%. Il apparaît principalement chez des patients avec des facteurs pré-
disposant (histoire familiale de cancer ou de maladie génétique). Le diagnostic 
est souvent tardif car les symptômes sont similaires à ceux physiologiques de 
la grossesse et le degré de suspicion de cancer est faible chez ces patientes 
jeunes. Il est recommandé d’effectuer la coloscopie diagnostique avec un 
stand-by anesthésique afin de minimiser le risque de souffrance fœtale. Le 
bilan d’extension peut être réalisé par échographie abdominale et radiogra-
phie du thorax pour limiter l’irradiation. L’épidémiologie et le comportement 
des cancers colorectaux de la femme jeune en général et de la femme en-
ceinte en particulier sont différents de ceux diagnostiqués dans la population 
générale. Pendant la grossesse, 85% des cancers sont localisés au niveau 
du rectum et 15% au niveau du colon, alors que dans la population générale, 
20% des cancers sont rectaux et 80% coliques. De plus, les métastases ova-
riennes sont plus fréquentes lors de la grossesse (25% contre 5%).16, 17

Avant la 20ème semaine, il est recommandé de procéder d’emblée à la résec-
tion chirurgicale du cancer. Lorsque le diagnostic intervient plus tardivement 
il est possible d’attendre la viabilité du fœtus (28-33 semaine d’aménorrhée) 

avant d’opérer, et une césarienne peut alors être réalisée dans le même 
temps opératoire. Il faut cependant informer la mère du risque de progres-
sion de la maladie pendant ce délai. Si la tumeur n‘est pas résécable ou en-
traîne une obstruction, une colostomie peut être réalisée afin de permettre au 
fœtus d’atteindre sa maturation pulmonaire. Au vu du risque de métastases 
ovariennes, certains auteurs recommandent de procéder à une annexecto-
mie bilatérale d’emblée, ce qui augmente le risque d’avortement spontané. 
D’autres préconisent une wedge biopsie bilatérale avec annexectomie dans 
un second temps si l’examen extemporané révèle des métastases.16

La chimiothérapie entraîne un fort risque tératogène pendant le premier tri-
mestre et est contre indiquée. Durant les deuxième et troisième trimestres un 
traitement adjuvant peut être envisagé après la résection du cancer, pourtant 
la balance risque pour l’enfant et bénéfice pour la mère doit être soigneu-
sement discutée. Dans certains cas, une interruption de grossesse doit être 
proposée. Au total, le pronostic du cancer colorectal chez la femme enceinte 
est mauvais, et la survie à 5 ans est au maximum de 40%. 

Conclusions
La prise en charge des pathologies chirurgicales abdominales de la femme 
enceinte présente de multiples difficultés que ce soit du point de vue dia-
gnostique, chirurgical, médicamenteux ou humain et doit faire l’objet d’une 
stratégie diagnostique et thérapeutique concertée entre les différents prota-
gonistes.
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HI VISION Avius – volldigitales, kompaktes und 
mobiles Ultraschallsystem von Hitachi

Der kompakte und sehr mobil einsetzbare HI VISION Avius verfügt über mo-
dernste Broadband-Beamforming-Technologie und Ultra-Hochgeschwin-
digkeits-Prozessorleistung, in Kombination mit Einzel-Kristall-Schallsonden-
Technologie und bietet ausserdem ein benutzerfreundliches Cockpit sowie 
eine ausfahrbare Tastatur. Seine einfache Menüführung ermöglicht die Aus-
wahl und Optimierung einzelner Funktionen mit nur wenigen Klicks. Eine 
zeitraubende Ansteuerung von Untermenüs entfällt und ermöglicht so eine 
technisch effektive und patientenorientierte Diagnostik. Gleichzeitig gewähr-
leistet die optimierte Kontrastgebung eine schnelle und genaue Abgrenzung 
der einzelnen Organe. Im Fine-Flow-Modus können selbst kleinste Gefäss-
strukturen erkannt werden.

Darüber hinaus ermöglicht der HI VISION Avius ein modernes Patienten-
datenmanagement und verfügt über eine vollständige DICOM-Anbindung. 
Auf der Hardwareebene bietet Hitachi Medical Systems ein beeindruckend 
grosses Sortiment ergonomischer Hochleistungsschallköpfe der neusten 
Generation. Diese „Leichtgewichte“ zeichnen sich, neben ihrem geringen 
Gewicht, durch ihre qualitativ hochwertigen technischen Funktionen sowie 
ihre Kompatibilität innerhalb der gesamten Hitachi Ultraschall-Produktpalette 
aus. Darüber hinaus können dank der Hitachi Real-time Tissue Elastography 
(HI-RTE) Technologie wertvolle Daten zur zuverlässigen Einschätzung der 
Gewebe-Elastizität auf Grundlage eines Echtzeit-Bildes in Farbe, ergänzend 
zur konventionellen B-Bild-Sonographie, gewonnen werden.

Mit dem HI VISION Avius setzt Hitachi Medical Systems seine Tradition in der 
modernen Ultraschall-Bildgebung fort und garantiert höchste diagnostische 
Zuverlässigkeit in der Sonographie, sowohl für das medizinische Fachperso-
nal als auch für die Patienten.

Über die Hitachi Medical Systems Europe Holding AG
Hitachi Medical Corporation, ein global agierendes Unternehmen im Besitz 
der japanischen Hitachi Ltd. Group (NYSE: HIT / TSE: 6501), ist ein führen-
des internationales Elektronikunternehmen mit weltweit 360.000 Mitarbei-
tern. Die Hitachi Medical Corporation wird in Europa von der Hitachi Medical 
Systems Europe Holding AG, mit Hauptsitz in Zug, Schweiz, repräsentiert. 
Das Unternehmen ist ein Lieferant erster Wahl für offene und leistungsstarke 
Hochfeld-MRT-Systeme, Mehrschicht-CT-Systeme sowie medizinische Ul-
traschall- und optische Topographiegeräte. Unsere Ultraschall-Fachkompe-
tenz umfasst klinische Anwendungen wie allgemeine Chirurgie, Radiologie, 

Der HI VISION Avius ist ein benutzerfreundliches und vollständig digitales sowie softwareorientiertes System für 
die moderne Ultraschalldiagnostik. Mit seinem wegweisenden und patientenfreundlichen Design besticht er durch 
seine Bedienerfreundlichkeit, unter gleichzeitiger Einbindung hoch entwickelter Technologien. Er verbindet ein-
fache ergonomische Handhabung mit anspruchsvollster Bild- und Datenverarbeitung sowie hochwertiger, system-
kompatibler Hardware.

innere Medizin, Gynäkologie, Kardiologie, Gastroenterologie und Urologie. 
Hitachi Medical Corporation bietet die komplette Bandbreite an Lösungen für 
einen weiten Bereich medizinischer Herausforderungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.hitachi-medical-systems.com

Kontakt
Hitachi Medical Systems Europe (Holding) AG
Romea Wallnoefer
Sumpfstrasse 13
CH-6300 Zug
Tel.: +41 (0)41 748 63 43
Fax: +41 (0)41 748 63 32
E-Mail: r.wallnoefer@hitachi-medical-systems.com

Barbara Steinberg
STEINBERG CONSULTING – HEALTHCARE COMMUNICATION
Tel.: +41 (0)41 760 03 64
E-Mail: steinberg-consulting@sunrise.ch
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L’Académie Suisse de Médecine Militaire et de Catastrophe (ASMC) a 
été crée en 2001. Le but de ce projet est de mettre au service de l’Armée, 
mais aussi de ses partenaires humanitaires, des médecins ayant suivi 
une formation médico-militaire spécifique dans les grands domaines de 
la médecine. Les 5 universités suisses participent à ce projet, chacune 
dans sa spécialité: Bâle pour l’anesthésiologie et la réanimation, Zürich 
pour la psychiatrie, Berne pour la médecine interne et l’infectiologie, 
Lausanne pour la médecine de catastrophe et Genève pour la chirurgie. 

Un «chirurgien de guerre» peut être défini comme un chirurgien traumato-
logue polyvalent («trauma surgeon») capable de tout opérer dans n’importe 
quelle condition et avec un minimum de moyens. Ces chirurgiens généraux 
capables de prendre en charge un patient traumatisé dans sa globalité sont 
de plus en plus rares car ne répondent plus aux standards de formation ac-
tuelle. De plus, en Suisse, les afflux de polytraumatisés sont exceptionnels 
et toujours acheminés dans des Hôpitaux Universitaires où la pléthore de 
ressources matérielles et humaines à disposition est bien loin de la réalité que 
l’on trouverait en cas de guerre ou de catastrophe. 

D’ailleurs, en Suisse, il a été retenu 12 centres aptes à recevoir des patients 
avec un ISS > 16 (Injury Severity Score), donc 5 de ces centres sont les 
Hôpitaux Universitaires, les autres étant des hôpitaux de très grande taille. 
La tendance actuelle de ces centres est d’optimaliser la prise en charge du 
patient gravement traumatisé en favorisant une approche hautement techno-
logique et pluridisciplinaire alors que les qualités attendues d’un «chirurgien 
de guerre» ne sont pas celles d’un spécialiste, mais plutôt celles d’un méde-
cin avec un sens aigu de la clinique et des priorités, qui saura faire un triage 
initial et pratiquer un «damage control» chirurgical pour sauver la vie d’un 
maximum de patients. 

Cours de Chirurgie de Guerre et de Catastrophe
L’Armée Suisse, si l’on admet qu’elle peut un jour devoir gérer une situation 
de conflit armé, se trouve devant une réalité inquiétante, celle de ne presque 
plus disposer dans ses effectifs actuels de «chirurgiens traumatologues 
généraux» capables d’assurer à eux-seuls la prise en charge d’un patient 
polytraumatisé. Le Service de Chirurgie Viscérale et de Transplantation des 
HUG dirigé par le Professeur Philippe MOREL, également chef de centre 
ASMC pour la chirurgie, organise un cours théorique annuel reconnu pour 
la formation continue en chirurgie, le «Cours de Chirurgie de Guerre et de 
Catastrophe». Ce cours de deux jours, destiné à sensibiliser les chirurgiens 
apprentis, comme spécialistes, est donné par des chirurgiens instructeurs 
de renommée internationale avec grande expérience du terrain, et présente 

les nombreux aspects et difficultés de la traumatologie courante en situation 
précaire. Cependant, ce cours ne peut en aucun cas prétendre donner d’ex-
périence, et donc former un «chirurgien de guerre».

Il faudrait pour cela envoyer certains chirurgiens dans des pays disposant 
de «trauma center» avec afflux massif de traumatisés graves, ce qui a déjà 
été proposé. Cependant, l’intégration professionnelle à long terme de ces 
chirurgiens dans notre pays reste problématique. L’expérience d’un «trauma 
surgeon» présente peu d’intérêt pour nos hôpitaux publics, et encore moins 
pour nos institutions privées, qui préfèrent se doter de spécialistes pour ré-
pondre aux besoins d’une population exigeante. Actuellement, un «chirurgien 
de guerre» comme le veut l’armée, formé dans un «trauma center» étranger 
dans lequel il aurait acquis une solide expérience dans la gestion opératoire 
des polytraumatisés, risquerait de perdre son activité opératoire de retour 
dans notre pays, cette dernière étant réservée dans nos centres aux équipes 
spécialisées. La France, qui ne dispose pas non plus de «trauma center», n’a 
pas ce problème.

Son Armée dispose en effet d’Hôpitaux d’Instructions des Armées (Hôpitaux 
étatiques gérés par le Ministère de la Défense), comparables au niveau des 
ressources et des moyens aux centres universitaires. Ces institutions gèrent 
la formation de leurs «chirurgiens de guerre» en les envoyant de manière 
épisodique (en général quelques semaines) dans des antennes chirurgicales 
actives placées dans des zones de conflit comme l’Afghanistan. Cependant, 
ces chirurgiens ont l’avantage de pouvoir poursuivre une carrière acadé-
mique comparable à celle des centres universitaires à leur retour de mission. 

Trauma center
Nous nous trouvons donc dans une impasse, où l’Armée Suisse a d’une part 
un besoin conditionnel de chirurgiens généraux formés dans un «trauma cen-
ter», alors que les Hôpitaux suisses ont besoin présentement du contraire, 
à savoir de spécialistes. Mais finalement, un «chirurgien de guerre» a-t-il sa 
place dans un pays neutre, alors que la profession doit évoluer au gré des im-
pératifs liés aux nouvelles technologies pour rester compétitive et à la pointe?

La «téléchirurgie» est peut-être l’avenir de la chirurgie de guerre. Il faut gar-
der à l’esprit que la robotique en chirurgie est partie d’un projet innovant de 
l’armée américaine postulant que le blessé peut être opéré par une machine 
commandée à distance par un ou plusieurs spécialistes. Peut-être la Suisse 
doit-elle axer sa contribution à l’Armée Suisse en innovant plutôt dans ce 
type de chirurgie? 

Vincent Ott Philippe Morel

Quelle formation pour «un chirurgien de guerre» en Suisse?

Vincent Ott, vincent.ott@hcuge.ch
Philippe Morel, philippe.morel.@hcuge.ch
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Der „ideale“ Chirurg 

OP-Schwestern geraten ins Schwärmen (oder auch nicht).

Jürg Metzger, juerg.metzger@luks.ch

Wenn man sich nicht gerade im seichten Niveau von trivialen Arztro-
manen oder im „Soap Opera“-Bereich gewisser TV-Serien heimisch 
fühlt, dann kommt man kaum in Versuchung, das Adjektiv „ideal“ mit 
unserem Berufsstand in Verbindung zu bringen. 

Sofern man eine objektive Charakterisierung anstrebt, muss man wohl he-
rauszufinden versuchen, wie sich der Betreffende im chirurgischen Beruf-
salltag seinem Umfeld präsentiert und wie geschickt er die Interessen seiner 
Abteilung im stets unübersichtlicher werdenden Dschungel des modernen 
Gesundheitssystems zu vertreten vermag. Den Redaktionsstab des „swiss 
knife“ hat vor allem interessiert, wie weit sich die Kader dieser Berufsgattung, 
im Vergleich zu früheren Zeiten, bereits verändern mussten oder allenfalls 
noch sollten. Um als Ausgangslage eine Zeitmarke zu setzen, möchte ich 
die Leser(innen) mit den „Sieben goldenen Regeln“ bekannt machen, die ein 
mir gut bekannter, pensionierter, chirurgischer Chefarzt eines mittelgrossen 
Regionalspitals, vor gut zwanzig Jahren, anlässlich seiner Abschiedsfeier mit 
seinem Ops - Personal, mit leicht ironisch verbrämter Ernsthaftigkeit, seinen 
Mitarbeitern zur Erinnerung mit auf den Weg gegeben hat. 

The seven golden rules:
1. Er erahnt jeden Morgen rein intuitiv den richtigen, täglich wechselnden 
Zeitpunkt für sein Erscheinen im OP. Zu frühes Herumstehen macht die 
Schwestern unnötigerweise nervös; bei seinem Zuspätkommen aber füh-
len sie sich mit Recht vernachlässigt.
2. Er besitzt die innere Grösse, über Kleinigkeiten wie z. B. eine falsche 
Lagerung oder das Vergessen des Antibiotikums hinwegzusehen. Denn 
er weiss, in der heutigen Zeit gibt es weit schwerwiegendere Probleme 
als das Übermitteln von doofen OP-Rapporten.
3. Er behält während der ganzen Dauer der Operation seine überlegene 
Ruhe und erklärt die nächsten Schritte zum Voraus mit lauter und deut-
licher Stimme. Erhält er trotzdem in einer Notsituation anstelle einer Klem-
me eine Schere, dann soll er gefälligst nicht in Panik geraten oder gar wü-
ste Worte ausstossen, sondern an die prekäre Personalsituation denken.
4. Er tröstet und ermutigt seine Mitarbeiter bei schwierigen und langen 
Eingriffen, damit sie nicht vor Erschöpfung einschlafen. Er selbst ist ja 
glücklicherweise nicht gefährdet, dafür sorgen die operativen Schwierig-
keiten und sein schmerzender Rücken.
5. Er vermeidet, wenn es irgendwie geht, Operationen während der 
Nacht. Ist ein nächtlicher Eingriff unerlässlich, so bringt er dies den be-
troffenen Schwestern mit der notwendigen Zerknirschung bei und bittet 
sie gleichzeitig höflich um Verzeihung.
6. Er legt Wert auf ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Angehörigen 
seiner Patienten. Ein solches erreicht er, indem er ihnen sofort nach der 
Beendigung der Operation den erfolgreichen Abschluss der Keilexzision 
nach Kocher mitteilt. 
7. Er stellt nach der Pause im OP-Aufenthaltsraum den Suppenteller 
und die Kaffeetasse aufs Abtropfbrett. Er schont so die Nerven der OP-
Schwestern, die schliesslich zuhause schon alle Hände voll zu tun haben, 
um bei ihren Männern chauvinistische Tendenzen im Keime zu ersticken.

So viel zur goldenen Theorie, nun zur Praxis. Lesen Sie die Meinungen von 
Ops-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern aus verschiedenen Kliniken (persön-
liche Interviews, im Dezember 2010 entstanden):

Stimmen aus Luzern
Die Fähigkeiten eines Chirurgen sollen sich nicht auf sein handwerklich-ope-
ratives Können beschränken. Menschlichkeit, Teamgeist, Kommunikation, 
Entscheidungsfähigkeit sowie realistische Selbsteinschätzung sind für das 
Team im OP äusserst wichtig. Wie in kaum einem anderen Bereich im Kran-
kenhaus sind Vertrauen und Verlässlichkeit in Kompetenz und Professionali-
tät so notwendig wie zwischen Chirurg und OP-Team. Handwerkliches Kön-
nen und ein menschliches Miteinander in guter Balance zeichnen für mich 
einen guten Chirurgen aus (Christa Altmeyer).

Was ist ein guter Chirurg? Nein – es ist nicht derjenige, der über grosse Fach-
kompetenz verfügt, loyal ist, sich teamfähig und kommunikativ zeigt und sein 

Linda Brown Plesea

Marianne Solca

Regine Bellinzona

Kims TeamAlexandra Flahauw

Pia Hocher

Arianne Bellinzona

Valérie Lorole
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Büro mit Diplomen und Abschlüssen tapeziert. Nein, wirklich gut ist ein Chi-
rurg dann, wenn er seine eigenen Grenzen kennt und auch die Fähigkeit be-
sitzt, diese zu akzeptieren. Zur wahren Spitzenklasse gehört er dann, wenn er 
neben allen diesen Fähigkeiten im richtigen und passenden Augenblick auch 
über sich selbst lächeln kann. Dieses Diplom kann man aber bisher leider an 
keine Wand hängen (Pia Hocher). 

Stimmen aus Bern
Der ideale Chirurg: Er sollte kompetent, flexibel, ruhig, patientenorientiert, 
korrekt, gewissenhaft, vorausschauend, ehrlich, dankbar, respektvoll sein, 
eine gute Selbsteinschätzung sowie gute Menschenkenntnisse haben (Pa-
trick Haas, Doris Messerli, Simon Jeckel, Manuela Linder).

Der perfekte Chirurg aus Sicht einer OP-Schwester: Perfektionismus ist 
für jede Berufsgruppe erstrebenswert. Aber der Chirurg ist auch „nur“ ein 
Mensch. Setzt er seine Fähigkeiten sinnvoll, gezielt und geschickt ein, wird 
er jeder Operation etwas Positives abgewinnen können. 

Aus meiner Sicht ist wichtig
Programmplanung: wer, welche Operation, spezielle Lagerung oder Instrumente
Erscheinen: pünktlich, gut gelaunt und grüsst
Regeln der Hygiene einhalten
Freundlich, ruhige Atmosphäre
Emotional und engagiert
Kommunikativ
Teaching
Einbezug der OP-Schwester
Ruhig

Couragiert, kennt seine Grenzen
Hilfsbereit
Interessiert an Patient und Eingriff
Rundumblick, sparsam und vorausschauend
Unkompliziert
Realistisch
Gewissenhaft, gibt Feedback (Marianne Solca)

Stimmen aus Bellinzona
Jemand, der auch in kritischen Situationen einen kühlen Kopf und einen ad-
äquaten Tonfall bewahrt (Ariane)
Der ideale Chirurg ist kompetent, sachlich und konstruktiv. (Regine)

Stimmen aus Genf
Ca n‘existe pas! (Alexandra Flahauw)
Quelqu‘un respectueux du patient, qui opère bien et vite (Linda Browne Ple-
sea)
Efficace et compétent (Valérie Lorole)
Sympa, de bonne humeur et qui travaille vite et bien (Alexandra Brunetti et 
Sophie Bodiguel)

Stimmen aus Olten
Ein perfekter Chirurg ist für uns ein Arzt, der im Spital nicht nur Arzt, sondern 
auch Mensch ist, der auf die Patienten eingeht und ihre Sorgen und Ängste 
wahrnimmt. Im OP arbeitet er zügig, aber trotzdem sorgfältig und gewissen-
haft. Seine Entscheidungen werden immer zum Wohl des Patienten gefällt. 
Er ist immer wieder bereit, Neues dazuzulernen und dieses auch umzuset-
zen. Seinen Arbeitskollegen begegnet er mit Respekt und Freundlichkeit und 
er schätzt sein Team. (Claudia Spielmann und Bianca Bätscher)

FAZIT
Die vielfältigen originellen, anregenden, situationsbedingt vorwiegend weib-
lichen Stimmen setzen zweifelsohne fachliche Kompetenz und handwerk-
liches Geschick als selbstverständliche Prämisse voraus. Sie betonen aber 
auch praktisch durchgehend die für sie gleichwertige Dignität des Charakters 
und des Umgangs. Wenn man berücksichtigt, dass wir mit diesen Damen 
oft phasenweise deutlich mehr Zeit verbringen als mit unseren angetrauten 
Ehefrauen, Lebensabschnittspartnerinnen oder Freundinnen, dann empfiehlt 
es sich zweifellos, derartige Anregungen ernst zu nehmen.

Alexandra Brunetti
Sophie Bodiguel

Claudia Spielmann
Bianca Bätscher
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Surgical Research in Switzerland

Simple questionnaire for assessing core outcomes in inguinal hernia 
repair
Staerkle RF, Villiger P.
Br J Surg 2011 Jan; 98(1): 148-55

Population perception of surgical safety and body image trauma: a plea 
for scarless surgery?
Bucher P, Pugin F, Ostermann S, Ris F, Chilcott M, Morel P.
Surg Endosc 2011 Feb; 25(2): 408-15

Predictive Risk Factors for Intra- and Postoperative Complications in 
526 Laparoscopic Sigmoid Resections due to Recurrent Diverticulitis: A 
Multivariate Analysis
Kirchhoff P, Matz D, Dincler S, Buchmann P.
World J Surg 2011 Mar; 35(3): 677-83

Prospective analysis of cosmesis, morbidity and patients’ satisfaction fol-
lowing Limberg flap for the treatment of sacrococcygeal pilonidal sinus
Müller K, Meier L, Tarantino I, Jayne DG, Wolff K, Hetzer F.
Dis Colon Rectum 2011; 54: 487-494

New staging system and a registry for perihilar cholangiocarcinoma
Deoliveira ML, Schulick RD, Nimura Y, Rosen C, Gores G, Neuhaus P, 
Clavien PA.
Hepatology 2011 Apr; 53(4): 1363-71 

Education and Training Committee. Evaluation of Hepato-Pancreato-Bi-
liary (HPB) fellowships: an international survey of programme directors
Raptis DA, Clavien PA.
International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA) 
HPB (Oxford) 2011 Apr; 13(4): 279-85

Atraumatic chylous ascites: systematic review on symptoms and causes
Steinemann DC, Dindo D, Clavien PA, Nocito A. 
J Am Coll Surg 2011 May; 212(5): 899-905

Serotonin reverts age-related capillarization and failure of regeneration 
in the liver through a VEGF-dependent pathway
Furrer K, Rickenbacher A, Tian Y, Jochum W, Bittermann AG, Käch A, 
Humar B, Graf R, Moritz W, Clavien PA. 
Proc Natl Acad Sci U S A 2011 Feb 15; 108(7): 2945-50

Dose-toxicity models in oncology
Adamina M, Joerger M.
Expert Opin Drug Metab Toxicol 2011 Feb; 7(2): 201-11

Population perception of surgical safety and body image trauma: a plea 
for scarless surgery?
Bucher P, Pugin F, Ostermann S, Ris F, Chilcott M, Morel P.
Surg Endosc 2011 Feb; 25(2): 408-15

Oxygenated hypothermic pulsatile perfusion versus cold static storage 
for kidneys from non heart-beating donors tested by in-line ATP resyn-
thesis to establish a strategy of preservation
Buchs JB, Lazeyras F, Ruttimann R, Nastasi A, Morel P.
Perfusion 2011 Mar; 26(2): 159-65

Value of contrast-enhanced (18) F-fluorodeoxyglucose positron emis-
sion tomography/computed tomography in detection and presurgical 
assessment of pancreatic cancer: A prospective study
Buchs NC, Bühler L, Bucher P, Willi JP, Frossard JL, Roth AD, Addeo P, 
Rosset A, Terraz S, Becker CD, Ratib O, Morel P.
J Gastroenterol Hepatol 2011 Apr; 26(4): 657-662

Immune monitoring of pancreatic islet graft: towards a better under-
standing, detection and treatment of harmful events
Lacotte S, Berney T, Shapiro AJ, Toso C.
Expert Opin Biol Ther 2011 Jan; 11(1): 55-66

Principles for the best multidisciplinary meetings
Mazzaferro V, Majno P.
Lancet Oncol 2011 Apr; 12(4): 323-5

Assessment of human islet labeling with clinical grade iron nanoparti-
cles prior to transplantation for graft monitoring by MRI
Ris F, Lepetit-Coiffe M, Meda P, Crowe LA, Toso C, Armanet M, Niclauss 
N, Parnaud G, Giovannoni L, Bosco D, Morel P, Vallee JP, Berney T.
Cell Transplant 2010; 19(12): 1573-85

Islet autotransplantation after extended pancreatectomy for focal beni-
gn disease of the pancreas
Ris F, Niclauss N, Morel P, Demuylder-Mischler S, Muller Y, Meier R, Ge-
nevay M, Bosco D, Berney T.
Transplantation 2011 Apr 27; 91(8): 895-901

Wir haben beschlossen, neu alle Arbeiten von Schweizer Autoren (Ausnahme „case reports“) in der Rubrik  
„Research“ aufzulisten. Damit möchten wir eine „subjektive“ Auswahl verhindern. Die vollständigen Artikel finden 
Sie auf unserer Webseite www.swiss-knife.org.
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www.nycomed.ch
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TachoSil®: Z: Wirkstoffe: humanes Fibrinogen, humanes Thrombin. Hilfsstoffe: Kollagen vom Pferd, humanes Albumin, Ribofl avin (E 101), Natriumchlorid, Na-
triumcitrat, L-Argininhydrochlorid. I: Unterstützende Behandlung in der Chirurgie zur Verbesserung der Hämostase, zur Förderung der Gewebeversiegelung 
und zur Nahtsicherung  in der Gefässchirurgie, wenn Standardtechniken insuffi zient sind. D: Die Anzahl der zu verwendenden TachoSil-Schwämme sollte sich 
stets nach der zugrunde liegenden klinischen Situation des Patienten richten. Die Anzahl der zu verwendenden TachoSil-Schwämme hängt von der Grösse 
der Wundfl äche ab. K: Überempfi ndlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der Hilfstoffe gemäss Zusammensetzung. V: Nur zur lokalen Anwendung. Nicht 
intravaskulär anwenden. IA: Es wurden keine formalen Interaktionsstudien durchgeführt. Der Schwamm kann durch alkohol-, jod- oder schwermetallhaltige 
Lösungen (z.B. antiseptische Lösungen) denaturiert werden. SS/St: Anwendung bei Schwangeren und Stillenden nur bei strenger Indikationsstellung. UAW: 
Hypersensitivität oder allergische Reaktionen. Bei versehentlicher intravaskulärer Anwendung kann es zu thromboembolischen Komplikationen kommen. 
Antikörper gegen Komponenten von Fibrinkleberprodukten können in seltenen Fällen auftreten. P: 1 Schwamm zu 9,5 cm x 4,8 cm; 2 Schwämme zu je 4,8 
cm x 4,8 cm, 1 Schwamm zu 3,0 cm x 2,5 cm, 5 Schwämme zu je 3,0 cm x 2,5 cm. Abgabekategorie: B. Vertrieb: Nycomed Pharma AG, 8600 Dübendorf. 
Ausführlichere Informationen: vgl. Arzneimittelkompendium der Schweiz. 
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