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Liebe Leserin, lieber Leser

Die „salt & pepper“-Rubrik bleibt in dieser Nummer leer. Auch 
wir leiden gelegentlich an einem journalistischen Sommerloch 
und den logistischen Schwierigkeiten, während der Sommerfe-
rien interessante Gesprächspartner zu rekrutieren. 

Trotzdem bieten wir Ihnen in dieser Ausgabe interessante As-
pekte zum Thema Patientensicherheit. Wir haben für Sie zwei 
Schwerpunktartikel zu diesem Thema zusammengestellt: PD 
Dr. med. A. Roggo, Leiter Abteilung Medizinrecht an der Uni-
versität Bern, führt detailliert aus, wie eine Patientenaufklärung 
heutzutage zu erfolgen hat und welche Verpflichtungen von ge-
setzlicher und auch von standespolitischer Seite an uns gestellt 
werden. Eine mangelnde Aufklärung und häufig eine inadäqua-
te Kommunikation beim Auftreten von postinterventionellen oder operativen 
Komplikationen sind häufig die Achillesferse bei Streitfällen, die schliesslich 
vor dem Gutachter landen.

Der zweite Schwerpunktsartikel ist ein Kongressbericht der Schweizerischen 
Gesellschaft für Traumatologie und Versicherungsmedizin, welcher am 30. 
Juni 2011 in Bern stattfand. Erstmalig in der Schweiz wurde ein eintägiger 
Kongress ganz dem Thema „Behandlungsfehler/Haftpflichtfälle“ gewidmet.

Ich wünsche Ihnen bei dieser Lektüre viele brauchbare Anregungen, die Sie 
in Ihrem täglichen chirurgischen Leben sinnvoll umsetzen können.

Im Editorial Board von swiss knife begrüssen wir drei neue Mitglieder:
Frau Vanessa Banz, Oberärztin am Inselspital Bern, 
Frau Phaedra Müller, Oberärztin am Stadtspital Triemli und
Herrn David Petermann, Oberarzt am CHUV in Lausanne. 

Jürg Metzger
Senior Editor swiss knife 

                    Chère lectrice, cher lecteur, 

Dans ce numéro, la rubrique «salt & pepper» est restée vide. À 
nous aussi, il peut parfois arriver de souffrir de la trêve média-
tique estivale et d’avoir des difficultés logistiques pour recruter 
pendant les vacances d’été un interlocuteur capable de retenir 
notre attention et la vôtre. 
Dans ce numéro, nous vous proposons cependant des aspects 
intéressants sur le thème de la sécurité des patients. Nous avons 
réuni pour vous deux articles de fond consacrés à ce sujet: le 
docteur en médecine A. Roggo, chargé de cours, directeur du 
département de droit médical à l’université de Berne, explique 
en détail comment faire aujourd’hui pour éclairer un patient et 
quelles sont les obligations qui nous sont imposées du point de 
vue légal et aussi déontologique. Un manque d’information et 

une communication souvent inappropriée en cas de complications opéra-
toires ou postopératoires sont souvent le talon d’Achille dans les litiges qui 
finissent par se régler devant un expert. 
Le deuxième article de fond est un compte-rendu du congrès de la Société 
Suisse de Traumatologie et de Médecine des Assurances, qui a eu lieu le 30 
juin 2011 à Berne. Pour la première fois en Suisse, un congrès d’une journée 
a été entièrement consacré au thème «Erreurs de traitement/cas de respon-
sabilité civile». 
J’espère que la lecture de ce numéro vous inspirera de nombreuses idées 
utiles que vous pourrez judicieusement concrétiser dans votre activité chirur-
gicale quotidienne. 

Nous avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres dans l’Editorial 
Board de swiss knife:
Madame Vanessa Banz, médecin-chef à l’Inselspital de Berne, 
Madame Phaedra Müller, médecin-chef à l’hôpital municipal de Triemli et
Monsieur David Petermann, médecin-chef au CHUV de Lausanne. 

Jürg Metzger
Senior Editor de swiss knife 
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 10th ANNUAL SCIENTIFIC WRITING COURSE 
 
The Association for Research in Surgery (ARS) of the Swiss Surgical Society, in collaboration 
with the British Journal of Surgery, is organizing a two-day retreat designed to teach the 
theoretical and practical aspects of writing good scientific manuscripts. The course will include 
both formal lectures on various aspects of scientific writing, as well as tutorial sessions 
incorporating practical exercises, in which participants will critically appraise their unpublished 
papers. 
 
 
Speakers: 
 
Prof. Abe Fingerhut, MD (Editor, Cochrane Group) 
Mr. John Murie, MD, FRCS (Former Editor-in-Chief, British Journal of Surgery) 
Prof. Dr. med. Ueli Güller, MHS (Former Associate Editor, Cochrane Group) 
 
Date:  Thursday, November 24th and Friday, November 25th, 2011 
Location:  Hotel Uto Kulm****, Uetliberg, Zürich, Switzerland 
Language: English 
 
Registration fee (including hotel****, all meals and course material): 600 CHF/500 Euro 
 
This course is accepted as postgraduate training by the Swiss Surgical Society (18 rating 
points) and is limited to 30 participants. This course is designed for participants from all 
medical specialties.  
 
 
Registration deadline: October 1st, 2011 
 

 
 

Further information: 
 

Prof. Dr. med. Ueli Güller, MHS 
Medizinische Onkologie 
Kantonsspital St. Gallen 

E-mail : ulrich.guller@gmail.com 
 

To register, please e-mail: 
 

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

V I S C E R A L  S U R G E R Y ,  L A U S A N N E  U N I V E R S I T Y  H O S P I T A L  ( C H U V ) ,  C H - 1 0 1 1  L A U S A N N E

Call for applications for the research development venture of the ARS

“Bridge to academic career” grants 2011

The ARS aims to enhance academic interest in surgical residents and fellows and to foster

clinically relevant translational research in Switzerland. In 2009 and 2010, four applicants

received the first ARS bridge grants for their promising research projects. In 2011 again,

30,000.-CHF are made available to fund 1-2 applicants involved in research, at a stage when

they are not ready for a SNF or other competitive funding. The home institution warrants an

adequate support (1:1 matching grant + protected time).

Eligibility criteria

- The applicant is a surgical resident or fellow with a clear career plan.

- Areas of research: General, visceral, thoracic and trauma surgery.

- The home institution provides full support (1:1 matching grant, protected time).

- The research takes place in Switzerland.

- Funding is limited for projects of less than 24 months duration.

Applications should be submitted until December 15th 2011 as one PDF file to the project

coordinator of the ARS (Dr Hübner) containing the following documents:

- CV (2 pages) and list of publications.

- Scientific part including preliminary data, research plan, time frame (2 pages).

- Budget for the proposed study and planned financing (1 page).

- Statement by the home institution of financial matching and letter of support from

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

The board members of the ARS and the delegate for research from the SGC/SCC council

will select the candidates until January 15th 2012. The bridge grants will be available by

January 31st 2012.
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Un coup d’oeil sur SSC

Le congrès annuel de la Société Suisse de Chirurgie 2011 à Genève

Philippe Morel, Président Société Suisse de Chirurgie

La multiplication des congrès, l’excellente tenue des grands congrès 
internationaux de chirurgie, l’existence de séminaires de formation pra
tique et l’abondance des cours théoriques proposées aux chirurgiens 
en formation pourraient remettre en question l’existence et la tenue du 
congrès de la Société Suisse de Chirurgie. Il n’en est rien. 

Cette année encore, notre congrès national a démontré son importance, son 
utilité et a confirmé que cette réunion annuelle était importante en Suisse. En 
dehors d’un certain nombre d’exposés magistraux proposés par des experts 
et des orateurs de talent, rivalisant en qualité avec les meilleurs congrès in-
ternationaux, elle a permis à nos jeunes chirurgiennes et chirurgiens en for-
mation de présenter leurs travaux, de débattre de leurs idées et de bénéficier 
des commentaires et critiques d’un auditoire certes exigent, mais toujours 
bienveillant. Ce forum pour les jeunes chirurgiens m’a une fois de plus frappé 
par la qualité des présentations, la pertinence des questions posées ainsi que 
la valeur scientifique du contenu. Pour parcourir depuis de nombreuses an-
nées les meilleurs congrès internationaux, j’ai toujours le sentiment que nos 
jeunes chirurgiennes et chirurgiens suisses rivalisent parfaitement avec ces 
grandes messes internationales. 

Travaux de grande qualité
Nous avons également chaque année, et l’année 2011 ne fait pas exception, 
le plaisir de voir que plusieurs chirurgiens de notre pays, dont les noms n’ap-
paraissent pas toujours sur les revues internationales de chirurgie, sont ca-

pables de produire des travaux et des études de grande qualité qui, si au plan 
des nombres ils ne peuvent rivaliser avec les grands groupes internationaux, 
sont parfaitement compétitifs et scientifiquement très intéressants au plan de 
la qualité de leur réalisation et l’originalité de leur approche. 

N’ayons aucun complexe «suisse» face aux grands groupes internationaux 
et aux grandes séries publiées Outre-Atlantique: le nombre de patients col-
lectés est clairement en leur faveur, mais la qualité et l’originalité sont par-
faitement du nôtre. Le congrès annuel 2011 l’a confirmé une fois de plus. 
Bravo aux multiples intervenants des différentes spécialités chirurgicales; ex-
cellentes prestations pour les jeunes chirurgiennes et chirurgiens dans leurs 
communications libres ou la présentation de leurs posters. 

Croyons en nos capacités helvétiques
Vous l’avez compris, ce congrès a été placé sous le signe du développement 
rapide, inéluctable et passionnant des nouvelles technologies chirurgicales 
au sens large. Ces progrès concernent presque toutes les spécialités chirur-
gicales, ils nous ouvrent des horizons qui sont en train de transformer la ma-
nière dont on réalise la chirurgie, la façon dont on la planifie et les résultats 
que l’on peut escompter. Notre pays peut et doit contribuer au développe-
ment scientifique de ces nouvelles technologies par la qualité de ses chirur-
giennes et chirurgiens ainsi que par les compétences et les capacités de son 
industrie et de ses hautes écoles. 

Le congrès annuel 2012 se placera 
dans la même orientation et visera 
à stimuler encore les connexions 
qui doivent se créer entre le monde 
chirurgical, les compétences des 
hautes écoles techniques ainsi que 
les capacités de notre industrie hel-
vétique. Là, nous pouvons faire la 
différence, en notre faveur, et sur 
le long terme. Saisissons cette oc-
casion, et croyons en nos capacités 
helvétiques!
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Patientenaufklärung und Sicherheit: 
Was schreibt das Gesetz wirklich vor?

PD Dr. med. Dr. iur. Antoine Roggo, Leiter Abteilung Medizinrecht, Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern, 
beantwortet die Fragen von PD Dr. med. Martin Bolli, Ospedale di Bellinzona, Bellinzona, und Dr. med. Walter A. 
Gantert, Hirslanden Klinik St. Anna, Luzern.

Muss die Patientenaufklärung schriftlich erfolgen?
Nein, die Patientenaufklärung muss nicht zwingend schriftlich erfolgen. Die 
Grundregel ist im Normalfall die, dass, solange der Patient vom Arzt nicht 
informiert ist, was mit ihm im Detail geschehen soll, sich der behandelnde 
Arzt dem Vorwurf einer Körperverletzung aussetzt. Das heisst, dass ein Arzt, 
der einen Patienten nicht hinreichend aufklärt über das, was gemacht wird/
werden soll, von seinem Patienten keine Einwilligung hierfür erhalten kann. 
Wenn der betreffende Arzt keine Einwilligung für seine geplante Diagnostik/
Therapie bekommt, sagt die schweizerische, wie auch die deutsche und ös-
terreichische Rechtsprechung, dass der Arzt eine Körperverletzung begeht. 
Auf den ersten Blick mag das natürlich aus Sicht der Ärzte fragwürdig aus-
sehen, weil wir ja im guten Willen jemanden behandeln wollen, so ist aber 
nun mal die Rechtsgrundlage für den Normalfall einer ärztlichen Behandlung. 

Wie hat dann die Patientenaufklärung zu erfolgen? 
Wir müssen da sehr stark differenzieren, indem wir davon ausgehen, dass 
einerseits eine nicht erfolgte Patientenaufklärung am Ende der Kaskade 
eine Körperverletzung darstellt und auf der anderen Seite, dass wir Ärzte 
verpflichtet sind, im Klagefall nachzuweisen, ob und wie wir aufgeklärt ha-
ben. Somit empfehle ich immer im Rahmen meiner Vorlesungen wie auch 
im Rahmen von ärztlichen Weiterbildungen, dass die Patientenaufklärung 
zumindest auch für aussenstehende Dritte nachvollziehbar dokumentiert 
werden muss. Das heisst, dass der Arzt oder die medizinische Fachperson 
wie beispielsweise eine Hebamme oder ein Chiropraktiker sich hinsetzt und 
anschliessend oder während des Gesprächs die Informationen, die an den 
Patienten abgegeben wurden, kurz dokumentiert. Das ist mal die Aufklärung 
als solche. Wir wissen aber aus der gängigen Praxis heraus, dass dies in 
aller Regel sehr viel Zeitaufwand mit sich bringt. Aus diesem Grund hat sich 
etabliert, dass wir den Patienten sogenannte Informationsbroschüren oder 
Informationsblätter im Vorfeld abgeben, damit sich die Patienten vorgän-
gig selber ein Bild über das machen, was wir planen, mit ihnen medizinisch 
durchzuführen. Diese Informationsblätter sind noch lange nicht eine Patien-
tenaufklärung, sondern sie sind eine erste Stufe, man könnte auch von Stu-
fenaufklärung sprechen. Erst das persönliche Gespräch mit dem Patienten 
über die Details und die Beantwortung allfälliger Fragen seitens des Pati-
enten wird in der Rechtsprechung als korrekte Patientenaufklärung gewer-
tet. Erst ein regelkonform informierter Patient kann somit im Normalfall sein 

Selbstbestimmungsrecht zum Ja oder Nein zur Einwilligung einer anstehen-
den Diagnostik/Therapie geltend machen. Mit der rechtmässig abgegebenen 
Einwilligung entfällt wiederum der grundsätzlich bestehende Vorwurf einer 
ärztlichen Körperverletzung, das heisst, erst die Einwilligung ist die Rechtfer-
tigung dafür, dass keine Körperverletzung begangen wird. 

Was muss die Patientenaufklärung alles enthalten?
Die Patientenaufklärung als solche sollte den Patienten primär informieren 
über das, was er als Grundleiden hat, über die anstehende Diagnostik, über 
die mögliche Therapie oder auch über eine alternative Diagnostik und alter-
native Therapie. Mit anderen Worten muss der Patient zuerst eine Vorstellung 
bekommen, was er haben könnte oder wirklich hat und wie man solch ein 
Leiden angeht. Nur ist hierbei zu berücksichtigen, dass bei dieser Grund-
aufklärung über den sogenannten Ist-Zustand dem Patienten keine Hor-
rorszenarien vorgesprochen oder gemalt werden müssen, sondern der Arzt 
ist gehalten, den Patienten so zu informieren, dass aufseiten des Patienten 
keine Ängste entstehen, der Patient aber dennoch auch begreifen kann und 
auch soll, von was der Arzt spricht. Nun zum Inhalt als solcher: Wir Ärzte sind 
uns gewohnt, immer wieder im Fachjargon zu sprechen, oftmals auch mit 
englischen Fachausdrücken. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass nicht 
jeder unserer Patienten im Internet kundig ist und sich vorgängig bei Google 
oder Wikipedia einschlägiges Datenmaterial heruntergeladen und eingehend 
studiert hat. Also müssen wir uns bei Patientengesprächen auf einfache Wör-
ter/Situationsschilderungen beschränken, welche der Durchschnittsmensch 
verstehen kann. 
Im Zusammenhang mit den Informationen ist es natürlich klar, dass der Patient 
die Therapien und auch mögliche Alternativen kennen darf oder auch sollte. 
Wir Ärzte müssen nicht in jedem Fall die therapeutischen Massnahmen, die 
vom Patienten gewünscht werden, anbieten. Dies trifft insbesondere immer 
dann zu, wenn Ärzte dank ihres Fachwissens Kenntnis haben, dass eine vom 
Patienten gewünschte Alternative sinnlos wäre oder wenn beispielsweise 
der konkrete Arzt zu wenige Kenntnisse in fachlich-technischer Art zur Um-
setzung einer spezifischen gewünschten Therapie aufweist. Beispielsweise 
muss heutzutage (noch) nicht jeder Urologe die Da-Vinci-Roboter-Technik 
anbieten für eine Prostatektomie – demgegenüber darf von einem Viszeral-
chirurgen erwartet werden, dass er die laparoskopische Appendektomie und 
Cholezystektomie beherrscht.

© A. ROGGO 2011 / 1

Unerlaubter Handlung
Art. 41 OR Behandlungsvertrag

Art. 97 OR

KAUSALZUSAMMENHANG
zwischen Schaden und Widerrechtlichkeit / Vertragsverletzung

VERSCHULDEN
Verletzung der gebotenen subjektiven ärztlichen Sorgfaltspflicht

WIDERRECHTLICHKEIT
„Behandlungsfehler“

Patient trägt Beweislast
auf allen vier STUFEN

VERTRAGSVERLETZUNG
„mangelhafte Aufklärung / Behandlungsfehler“

Verschulden des Arztes
wird vermutet

Verteilung der Beweislast

SCHADEN
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Arzt muss sich
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Verletzung der gebotenen objektiven ärztlichen Sorgfaltspflicht

Haftung im Zivilrecht
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Aufklärung zur Selbstbestimmung
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In Verbindung mit den sogenannten Komplikationen und Risiken muss der 
Patient wissen, was im schlimmsten Falle geschehen könnte, wenn ein be-
stimmtes therapeutisches Prozedere eingeschlagen wird. Wenn wir dem Pa-
tienten Komplikationen oder sogar gravierende Risiken verschweigen, dann 
haben wir die Aufklärung des Patienten nicht hinreichend gemacht. Der Jurist 
spricht dann von einer nicht rechtsgenüglichen Patientenaufklärung, d.h., der 
Patient hat seine Einwilligung in Unkenntnis von wesentlichen Bestandtei-
len gegeben. Dadurch ist die Patientenaufklärung mehr oder weniger unge-
nügend, wenn nicht sogar ungültig. Am Ende eines jeden Aufklärungsge-
spräches empfehle ich persönlich, nicht nur den Patienten zu fragen: „Haben 
Sie noch Fragen?“, sondern ich mache eine Art Feedback und frage: „Haben 
Sie das oder haben Sie jenes begriffen, was stellen Sie sich jetzt vor, was ich 
wirklich mache?“ Erst dann bin ich sicher, dass meine Beziehung als Arzt 
zum Patienten aufgrund des Gesprächs noch mehr gefestigt ist und ich kann 
mich auch vergewissern, was mit ihm diagnostisch/therapeutisch gemacht 
werden soll.

Wie detailliert müssen mögliche Komplikationen nach einem Eingriff er-
klärt werden? Gibt es eine Komplikationsrate, die als „Muss“ sozusagen 
gilt?
Ich möchte eingängig sagen, dass ich mit dem plakativen Begriff Komplikati-
on nicht glücklich bin. Wir müssen uns Folgendes vorstellen: Jede therapeu-
tische Massnahme beinhaltet Risiken, über diese Risiken müssen die Pati-
enten informiert werden. Wir kennen einerseits Risiken, die von der Krankheit 
als solcher ausgehen und als solche für den behandelnden Arzt nicht ver-
meidbar sind: Ein Patient, der schwere Leber-, Nieren, Herz-/Lungenstö-
rungen hat, ist sicherlich anders einzustufen als ein kerngesunder Sportler. 
Das ist einmal das sogenannte krankheitsimmanente Risiko.
Auf der anderen Seite trägt jede therapeutische Massnahme die Gefahr 
in sich, dass etwas schief gehen könnte. Dort würde ich das Wort thera-
pieimmanente bzw. behandlungsimmanente Komplikation gebrauchen. Wir 
müssen mit anderen Worten dem Patienten begreiflich machen, was er als 
Mensch mit seiner Krankheit für ein Gefahrenpotenzial darstellt und welche 
Komplikationen wir eventuell mit unseren therapeutischen Interventionen 
auslösen können. Das Ganze zusammen ist ein wichtiger Bestandteil, über 
den der Patient zwingend informiert werden muss.
Nun zur konkreten Frage: Gibt es überhaupt einen sogenannten konkreten 
bzw. allgemein verbindlichen Prozent- oder Promillewert, unterhalb oder 
oberhalb dessen der Patient zwingend informiert werden muss? Nein, das 
gibt es schlichtweg nicht! Es handelt sich immer wieder um eine ganz in-
dividuelle Situation, verschieden von Patient zu Patient. Ich möchte das an 
einem ganz einfachen Beispiel erklären: Wenn ein Boxer eine Nasenbein-
fraktur hat und die dann mit Manipulationen reponiert oder sogar operativ 
versorgt werden muss, dann bedarf es in dieser Situation in aller Regel ei-
ner nicht so eingehenden, ins Detail gehenden Information zu allen kosme-
tischen Problemen, wie wenn das beispielsweise der Mister Schweiz wäre, 
der im Rahmen eines Gerangels bei einem Fussballmatch vielleicht einen 
Boxhieb mit Nasenbeinfraktur bekommen hätte.

Wir haben aber in der Rechtsprechung immer wieder sogenannte Grenzfälle, 
wo man sagt, ja das ist in etwa der Wert, wo über ein relevantes Risiko auch 
im Allgemeinen informiert werden sollte. Das bewegt sich gegenwärtig in der 
Grössenordnung von zwei bis fünf Prozent. Wenn wir aber wissen, dass ein 
spezifisches Risiko, auch wenn es beispielsweise nur bei zwei Prozent der 
Fälle auftritt, für den ganz konkreten Patienten von einschneidender Rele-
vanz ist, dann müssen wir diesen Patienten zwingend informieren. 
Ich berufe mich auf eine eigene Erfahrung, als ich anlässlich eines Vortrages 
nach Frankfurt fuhr und ein Gut-achten in der Tasche hatte zur Bearbeitung. 
Ich traf zufälligerweise eine namhafte Richterin des deutschen Bundesge-
richtshofs im Zug. Ich fragte sie, bei welchem Prozent an Risikohäufigkeit in 
einer solchen Situation hätte informiert werden müssen. Ihre für mich nahezu 
erwartete und nachvollziehbare, rein juristische, Antwort war die: Wenn ich 
den Fall nach einschlägigem Aktenstudium entschieden habe, kann ich Ih-
nen sagen, bei welchem Prozentsatz man in diesem konkreten Falle hätte 
informieren müssen. Also auch in Deutschland finden sich keine allgemeinen 
konkreten Zahlen, die für jeden Fall verbindlich wären. Es gilt somit weiter-
hin der Grundsatz, dass dem Individuum und seinen Erwartungen und Be-
dürfnissen Rechnung zu tragen ist – was wiederum der gängigen ärztlichen 
Rechtsunsicherheit im Alltag wenig Abhilfe verschafft.

Wie viel Bedenkzeit bei elektiven Eingriffen muss dem Patienten einge-
räumt werden, wann muss die Aufklärung erfolgen?
Die schweizerische Rechtsprechung hat vor einigen Jahren in einem kon-
kreten neurochirurgischen Fall aufgezeigt, dass bei einer schweren, d.h. bei 
einer komplexen, Situation dem Patienten hinreichend Zeit eingeräumt wer-
den muss. Das Bundesgericht hat diesen Zeitraum mit mindestens drei Ta-
gen beziffert (vgl. hierzu den Leit-Entscheid vom 28. April 2002, 4P.265/2002). 
Diese drei Tage sind ebenfalls in Deutschland und mittlerweile auch in Ös-
terreich gültig.
Uns Ärzten bereitet es in aller Regel keine Mühe zu begreifen, was ein wirklich 
schwerer Eingriff ist. Als Beispiele könnte man nennen: komplexe Pankreas-/
Leberchirurgie, Lungen-/Herzchirurgie, vielleicht umfangreiche Umstellungs-
osteotomien in der Orthopädie im Bereiche der Hüfte und neurochirurgische 
Eingriffe. Da gibt es in der Schweiz mittlerweile eine Regelung basierend 
auf der erwähnten Rechtsprechung (also nicht etwas, was in einem Gesetz 
festgehalten wäre), dass dem Patienten im Normalfall mindestens drei Tage 
Bedenkzeit eingeräumt werden sollen.
Andererseits gibt es einfache, banale Eingriffe, wie beispielsweise ein schnel-
lender Finger, wo ein wacher Patient jederzeit sagen kann: „Nein, ich will das 
nicht“. Da reicht es, wenn der Chirurg kurz vor Beginn der Behandlung den 
Patienten informiert und der dann sagt: „Das will ich oder das will ich nicht“. 
Dann gibt es eine Grauzone zwischen grossem und kleinem Eingriff, da reicht 
eine Aufklärung am Vortag. Ich persönlich empfehle, den Patienten so früh-
zeitig wie möglich zu informieren. Warum? Wenn der Patient sich Gedanken 
machen kann, was mit ihm geschieht und uns Fragen stellen kann, fördert 
dies das Vertrauen in unsere Therapie und wir selber können feststellen, ob 
dieser Patient begriffen hat, was wir machen. 
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  Fester Bestandteil ärztlichen Handelns (keine nichtärztliche Hilfsperson)
  Bringschuld aus Behandlungsvertrag
  Recht zur Delegation mit Auflagen (Verantwortung verbleibt beim Akteur)

möglichst einfache, bedürfnisgerechte Wortwahl
  Diagnostik / Therapie sachdienlich vermitteln

  „Stufenaufklärung“

  Aufklärungsprotokoll zu Gesprächsinhalt, Gesprächsdauer, Datum
  Rechtfertigung einer „Körperverletzung“ auf Basis der Einwilligung
  Einwilligung verliert ohne Aufklärung ihre Kraft
  Unterschrift erbitten (Arzt trägt Beweislast der erfolgten Aufklärung)
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Symptome / Krankheit   Differentialdiagnose / Diagnose

Diagnostik / Therapie   Wahlmöglichkeit

Eintrittswahrscheinlichkeit mal Auswirkung / Tragweite des Risikos
Risiken die für den spezifischen Patienten von Relevanz sind

Verlaufsaufklärung zum organisatorischen Ablauf
Patient muss wissen was geschieht

wann etwas geschieht
 wie sich verhalten

mögliche Therapie- / Operationserweiterung

Konsequenzen aufzeigen und Verständnis wecken

Nutzen / Vorteile / echte Alternativen
Empfehlung für die Wahl der optimalen Lösung
Methodenwahl bleibt grundsätzlich Sache des Arztes

zu erwartender Verlauf mit / ohne Intervention
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Wie sieht es beim Notfall aus?
In der Notfallsituation steht das sofortige Intervenieren im Interesse des 
körperlichen Zustandes des Patienten unmissverständlich im Vordergrund. 
Hier sind selbstredend die Anforderungen an eine detaillierte Aufklärung, 
beziehungsweise sogar an den zeitlichen Rahmen zwischen der Aufklärung 
und einsetzendem therapeutischen Prozedere, nicht mehr dem sogenann-
ten Normalfall gleichzusetzen. Das Bundesgericht hat mittlerweile bestätigt, 
dass uns Ärzten in solchen Situationen ein weniger ausführlicher, der Situati-
on angepasster Umfang an Aufklärung zugestanden werden darf und muss. 
Im Zweifelsfall steht immer noch der berechtigte Einwand zur sogenannten 
hypothetischen Einwilligung offen. Was heisst „hypothetische Einwilligung“? 
Wenn wir Ärzte nicht in jedem Falle regelkonform aufklären können oder 
konnten und trotzdem handeln, müsste der Patient am Schluss uns gegen-
über behaupten, dass er in das bei ihm mittlerweile eingeleitete Prozedere 
nicht eingewilligt hätte, wenn er im Vorfeld alle Details gewusst hätte. Für je-
den Lesenden dürfte nachvollziehbar sein, dass bei einer Notfallsituation wir 
Ärzte auf diese Rechtfertigung unseres Handelns, auf die hypothetische Ein-
willigung, zu Recht zurückgreifen dürfen, wenn im Schadensfall vorgebracht 
wird, dass dieser Patient nicht hinreichend aufgeklärt worden sei.

Muss der Patient unterschreiben, und wenn ja, was muss er unter-
schreiben?
Ich empfehle, dass dem Patienten die vom zuständigen Arzt benutzten 
Aufklärungsunterlagen im Anschluss an das persönlich geführte Gespräch 
vorgelegt werden und dass der Arzt diesen bittet, dass er ihm mit seiner Un-
terschrift bestätigt, dass er aufgeklärt wurde und dass er mit den geplanten 
diagnostischen bzw. therapeutischen Massnahmen einverstanden ist. Dieses 
Vorgehen ist weder im Gesetz noch in der Rechtsprechung verankert (ausser 
bei medizinischen Versuchen).
Es gilt jedoch Folgendes nicht nur zu bedenken, sondern klar zu berück-
sichtigen: Wir Ärzte müssen im Rahmen einer sorgfältigen Patientenbehand-
lung, wie zuvor dargelegt, den Patienten hinreichend informieren über das, 
was wir machen, das heisst, die Aufklärung ist Bestandteil der vertraglichen 
Sorgfaltspflicht. Wir Ärzte tragen dafür die Beweislast gemäss Artikel 97 des 
Obligationenrechts. Ich habe in diesem Zusammenhang eine Abbildung Ar-
tikel beigefügt, in welcher das kurz und übersichtlich zur Darstellung kommt. 
Es ist einfach nachvollziehbar, dass ein unterschriebenes Dokument uns eine 
deutliche Beweiserleichterung gibt, wenn der Patient behauptet, dass er 
nicht aufgeklärt worden sei.

Muss der Arzt unterschreiben?
Ich denke, wenn sowohl der Arzt wie auch der Patient unterschreiben, ver-
stärkt dies das Vertrauensverhältnis. Ich empfehle, von diesem unterschrie-
benen Aufklärungsprotokoll eine Kopie zu machen und dem Patienten mit-
zugeben. Sollten sich seitens des Patienten vor Beginn der Behandlung noch 
Fragen ergeben, dann hat er zumindest eine Unterlage, die ihm dienlich sein 
dürfte bzw. er kann sich erneut an den Arzt wenden mit entsprechenden 
Informationsergänzungen beiderseits.

Schreibt das Gesetz Sicherheitsmassnahmen vor operativen Massnah-
men vor, z. B. Markierung des OP Situs, Identifikation des Patienten, 
Time-out vor dem Eingriff?
Im Gesetz werden solche Sicherheitsmassnahmen aus verständlichen Grün-
den nicht festgehalten. Gesetze sollen nicht spezifisch auf eine Situation 
zugeschnitten sein, sondern Gesetze sollen eine gewisse Allgemeingültig-
keit mit sich bringen. Aber es ist ganz klar, dass Sicherheitsmassnahmen 

einzuhalten sind. Ich möchte das an einem einfachen Beispiel erklären. Wenn 
wir ein Haus bauen, dann berufen wir uns auf die sogenannte SIA-Norm, 
Schweizerische Ingenieur- und Architektennorm. Wenn bei diesem Hausbau 
etwas schief geht, wird im Streitfall diese SIA-Norm zur Rate gezogen und es 
wird geschaut, ob eine Sorgfaltspflichtverletzung vorliegt.
Dasselbe gilt natürlich für die Medizin. In Verbindung mit einem Fachgut-
achten, zu dem ich als Medizinrechtler beigezogen wurde, wurde die Frage 
gestellt, ob es im Gesetz festgehalten ist, ob bei einem Patienten in Allge-
meinnarkose ein Kapnograph eingesetzt werden soll? Die Antwort ist ein 
klares Nein, das ist in keinem Gesetz festgehalten. Dass ein Kapnograph 
eingesetzt werden muss, das hat aber die Schweizerische Gesellschaft für 
Anästhesie an einer Jahrestagung verabschiedet. Das heisst, diese Stan-
desorganisation hat eine verbindliche Regel bezüglich einer einzuhaltenden 
objektiven Sorgfalt entwickelt. Demzufolge musste im Rahmen dieser gut-
achterlichen Tätigkeit die Frage dahingehend beantwortet werden: Nein, es 
gibt kein Gesetz, jedoch gibt es innerhalb der Organisation eine Verpflichtung 
(einzuhaltende objektive Sorgfaltspflicht), den Kapnographen einzusetzen, 
demzufolge hat dieser Anästhesist wegen des Nichteinsetzens des Kapno-
graphen eine Sorgfaltspflichtverletzung begangen (subjektive Verletzung der 
Sorgfaltspflicht).
Analoge Situationen kennen wir in unserem Fachgebiet, der Chirurgie. Wir 
alle kennen Horrorgeschichten, wie etwa, dass das falsche Bein amputiert 
wurde. Wir haben uns demzufolge innerhalb der Standesorganisation Ver-
pflichtungen auferlegt, dass der Operateur die zu operierende Seite selber 
mit einem wasserunlöslichen Stift markiert, um sich zu vergewissern, dass es 
sich um die richtige Seite handelt. Wenn somit heutzutage wider aller Erwar-
tung die falsche Seite operiert wird, ist es nicht ein gesetzliches Vorgehen, 
das wir verletzen, sondern eine Standesregel (eine objektive Sorgfaltspflicht). 
Mit anderen Worten muss im Schadensfall der Gutachter verbindliche Stan-
desregeln beiziehen. Wir Ärzte sind somit gehalten, unsere Sorgfaltsstan-
dards, die wir entwickeln, hinreichend zu dokumentieren und verbreitet darü-
ber zu informieren, ob allfällige neue Standesregeln im Rahmen von Gremien 
verabschiedet und als allgemeingültig anerkannt wurden.

Was gilt betreffend Team-Time-out vor einer Operation?
Im Rahmen dieser Sicherheitsmassnahme, die gleichzeitig auch eine Quali-
tätssteigerung in der Patientenbetreuung bewirkt, durfte ich ein mittelgrosses 
Spital dahingehend coachen, dass wir das Einbestellen eines Patienten in 
den Operationstrakt und die damit verbundenen Prozessabläufe gemäss ei-
ner elektronisch Checkliste als „Pfad“ hinterlegt haben. Der Patient wird von 
der Abteilung abgerufen, die zuständige Abteilungsschwester bez. der Arzt 
müssen erste Ausgangskontrollen machen und das elektronisch visieren. 
Sobald der Patient in die Operationseinheit eintritt, erfolgte eine fortsetzende 
Kontrolle vonseiten des Anästhesisten. Bestandteil dieser Prozessschritte 
sind unter anderem auch die Kontrollen zum Vorliegen eines korrekten Auf-
klärungsprotokolles: Wurde es sowohl von Anästhesieseite wie auch von 
operativer Seite her ausgefüllt, ist es der richtige Patient, sind die richtigen 
Medikamente eingesetzt worden? Wir alle wissen, dass in der Hektik ab und 
zu auch mal die Dosis verwechselt werden kann. Wir haben das im kon-
kretem Fall so gemacht, dass jeder Patient mit Körpergewicht, Alter und 
Krankheit hinterlegt wird und ein Kontrollprogramm dann auch überprüft, 
ob die Medikamente wirklich in der korrekten Dosis eingesetzt werden. Das 
hat bei diesem betreffenden Spital einschneidende positive Folgen gehabt. 
Die Rate an Verwechslungen und Behandlungsfehlern ist massiv rückläufig 
geworden, was sich auf der anderen Seite auch wieder auf die Haftpflichtprä-
mie dieses Spitals äusserst positiv ausgewirkt hat.
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TachoSil® – zahlreiche klinische Daten in der Viszeralchirurgie

Effektive Hämostase und Komplikationsvermeidung bei Leberresekti-
onen
Verschiedene Autoren untersuchten in Studien die Effizienz von TachoSil® 
bzgl. Hämostase bei Leberresektionen. Die Resultate zeigen, TachoSil® ist 
effektiv zur Blutstillung, gut verträglich1,2 und kann Komplikationen vermei-
den2,3. Eine Arbeit aus Spanien zeigt zudem eine Verminderung der Drainage-
menge, eine Verkürzung des Krankenhausaufenthalts und Kostenersparnis 
durch die Verwendung von TachoSil®3.

Effektive Hämostase bei Gerinnungsstörungen
TachoSil® funktioniert aufgrund der auf dem Vlies vorhandenen Gerinnungs-
faktoren unabhängig vom Gerinnungsstatus des Patienten. In einem Gerin-
nungsstörrungsmodell am Schwein mit stumpfen Leberverletzungen konnte 
die Verwendung von TachoSil® den Blutverlust signifikant reduzieren4. Auch 
diesbezüglich gibt es Hinweise, dass TachoSil® nicht nur einen klinischen, 
sondern auch einen ökonomischen Nutzen bringt. So sehen nach Haas et 
al., 2006 mehr als 80% der Anwender die Vermeidung postoperativer Kom-
plikationen als wichtigen Nutzen und die Autoren folgern: „Der Nutzen (von 
TachoSil®) kann leicht in Kostenersparnisse übersetzt werden.“5

Abdichten und Versiegeln von Galleleckagen zur Fistelprävention
Neben der Blutstillung ist v.a. der Verschluss von Gallengängen ein wichtiges 
Thema bei Eingriffen an der Leber. Toti et al., 2010 untersuchten TachoSil® 
zur Versiegelung der Resektionsfläche nach Splitlebertransplantationen bei 
immunsupprimierten Patienten6. Die Resultate zeigten, dass es effektiver ist 
als die Verwendung eines flüssigen Fibrinklebers.
 
Eine ähnliche Untersuchung am Schwein zur Fistelprävention fand, dass 
nach TachoSil® Applikation keine Blutungen und ebenso keine Gallelecka-
gen mehr auftraten7.

Sicherung der Hämostase und mechanische Stabilität bei Milzverlet-
zungen
Neben den beschriebenen Untersuchungen gibt es auch Arbeiten, welche 
die Anwendung von TachoSil® auf der Milz oder dem Pankreas untersucht 
haben. Hildebrand et al., beschreiben eine organerhaltende Operations-

Seit 2004 ist TachoSil®, ein Produkt zur intraoperativen 
Hämostase und Gewebeversiegelung, in der Schweiz auf 
dem Markt. Diverse Studien untersuchten seither die kli-
nische, als auch die ökonomische Wirksamkeit und das 
Nebenwirkungsprofil von TachoSil®.

technik nach Milzruptur mit Hilfe von TachoSil®8. Bei Milzverletzungen kann 
TachoSil® zur Versiegelung der Resektionsfläche gebraucht werden und 
erhöht die mechanische Stabilität9. Zum Einsatz bei Pankreas-Operationen 
existieren bisher nur kleinere Arbeiten, bei denen TachoSil® primär zur Siche-
rung von Nähten beschrieben wurde10,11,12. Chirletti et al., 2009 fanden dabei 
eine tendenzielle Verminderung von Pankreasfisteln durch die Verwendung 
von TachoSil®10.

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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Verkürzung der Krankenaufenthalts
dauer durch die Verwendung von 
TachoSil®, nach Briceño et al., 20103

Versiegelung von Galle leckagen mit 
TachoSil® oder Fibrinkleber, nach Toti 
et al., 20106

Versiegelung der Milz
resektionsfläche mit 
TachoSil®
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„Wenn Gott gewollt hätte, dass Ärzte nachts arbeiten, 
wären sie Fledermäuse geworden“

Behandlungsfehler haben ihre wesentliche Ursache in der zunehmenden Komplexität von Krankheiten und The-
rapien, sind zum Teil aber auch hausgemacht. Erstmals in der Schweiz widmete sich ein Kongress diesem Span-
nungsfeld und kam zu vielen praktikablen Lösungsansätzen.

Felix Ruhl, info@felixruhl.ch

In der allgemeinen Wahrnehmung respektive der medialen Darstellung 
(was ja nicht deckungsgleich sein muss), häufen sich in den letzten 
Jahren bei der Behandlung von Patienten in Spitälern und Arztpraxen 
Fehler. Schnell kursiert dann der Begriff Kunstfehler (etwas griffiger: 
„Ärztepfusch“) und die Ärzteschaft steht angesichts von Schadener-
satzforderungen unter dem Druck, Diagnose und Therapie zu rechtfer-
tigen. Dem komplexen Thema Behandlungsfehler/Haftpflichtfälle beim 
Trauma des Bewegungsapparates widmete sich auf Einladung von 
SUVA und SGTV (Schweizerische Gesellschaft für Traumatologie und 
Versicherungsmedizin) ein prominent besetzter Kongress, der am 30. 
Juni im Zentrum Paul Klee in Bern stattfand. 

Juristen definieren Behandlungsfehler als „eine nicht angemessene, zum 
Beispiel nicht sorgfältige, fachgerechte oder zeitgerechte Behandlung des 
Patienten durch einen Arzt. Er kann alle Bereiche ärztlicher Tätigkeit (Tun 
und Unterlassen) betreffen, sowohl beim Eingreifen in Notfällen und bei dem 
dazu gehörenden Transport, in der ärztlichen Praxis, bei Hausbesuchen 
oder im Krankenhaus. Dabei kann der Fehler rein medizinischen Charakters 
sein, sich auf organisatorische Fragen beziehen oder es kann sich um Fehler 
nachgeordneter oder zuarbeitender Personen handeln. Auch fehlende oder 
unrichtige sowie unverständliche oder unvollständige Sicherungsaufklärung 
(therapeutische Aufklärung) des Patienten über das eigene Verhalten in der 
Therapie kann einen ärztlichen Behandlungsfehler darstellen“ (Quelle: Wiki-
pedia).

Welche Regeln hat die Kunst?
Steht die Frage im Raum, ob ein Behandlungsfehler vorliegt, kann ein neu-
trales ärztliches Gutachten, meist von der Versicherung in Auftrag gegeben, 
Klärung schaffen. Der Begriff Kunstfehler stammt dagegen aus einer früheren 
Zeit, als man noch davon ausging, dass es für die ärztliche Behandlung all-
gemeingültige „Regeln der Kunst“ (lat.: lege artis) gäbe. Heute existieren aber 
höchstens von Fachgesellschaften formulierte Richtlinien, bei denen im Ein-
zelfall zu prüfen ist, ob sie auf den gegebenen Fall anzuwenden sind.

Das erste grosse Verdienst des Kongresses war es, dass er überhaupt statt-
fand. Er ist ein Zeichen dafür, dass sich die Ärzteschaft – in diesem Fall die 
Traumatologen – der Brisanz der Vorwürfe stellen. Sie reagierten darauf mit 
sehr differenzierten Diskussionen, statt die Anschuldigungen einfach von der 
Hand zu weisen.

Orthopädie und Chirurgie als grösste Gefahrenherde
Zuerst ein paar Fakten: Die letzten relevanten Zahlen zur Frage von Behand-
lungsfehlern stammen aus dem Jahr 2009. In diesem Jahr wurden etwa 1000 
Haftpflichtfälle formuliert, etwa die Hälfte davon nach Spitalbehandlungen. 
Die eingeklagte Summe belief sich auf 30 Millionen Franken, also im Schnitt 
30.000 Franken pro Fall. Die hauptsächlichen Ursachen für die Klagen be-
zogen sich auf operative Eingriffe sowie auf ungenügende Aufklärung. Die 
betroffenen Fächer waren vor allem die Orthopädie, die Allgemeinmedizin 
und die Allgemeinmedizin. Entgegen landläufiger Ansicht stellten sich nach 
ästhetisch/plastischen Eingriffen verhältnismässig wenig Probleme.

Gut die Hälfte aller Versicherungsansprüche erwies sich nach Prüfung der 
Versicherungen in Form medizinischer Gutachten als unbegründet; über-
haupt endeten viele Fälle mit einem aussergerichtlichen Vergleich. Die Zahl 
der abgeschlossenen Fälle mit Todesfolge beziffert sich laut Bruno Solter-
mann, Chefarzt Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) auf 60 bis 70 
Fälle pro Jahr.

Kritik an den Versicherungen
Als Vertreterin der Anklage erhob Margrit Kessler, Präsidentin der Stiftung 
SPO Patientenschutz, ihre Vorwürfe weniger gegenüber den Ärzten als viel-
mehr gegenüber den Versicherungen. Bei Streitigkeiten zwischen Patienten 
und Ärzten handele es sich in der Regel um Komplikationen, keine unmittel-
baren Behandlungsfehler. Die Versicherungen würden allerdings allzu oft bei 
der Beurteilung allfälliger Behandlungsfehler nach dem Prinzip der Gewinn-
maximierung operieren. Die Einnahmen aus Prämien stünden laut Kessler in 
einem schlechten Verhältnis zu den Auszahlungen an die Patienten. Diese 
hätten gegenüber den mächtigen Organisationen vielfach „einen schweren 
Stand“. Darin sei auch der Grund zu finden, warum es in der Schweiz zu 
vielen ausserordentlichen Vergleichen kommt. Patienten, die keine Rechts-
schutzversicherung hätten, würden den Gang vors Gericht aus finanziellen 
Gründen meist scheuen. 

Margrit Kessler beliess es nicht bei ihrer Kritik, sondern schlug vor, eine in 
Schweden etablierte Regelung in der Schweiz zu übernehmen. In Schweden 
kommen die Entschädigungen nach anerkannten Haftpflichtklagen nicht von 
den Versicherungen, deren betriebswirtschaftliche Ausrichtung also ausge-
blendet ist, sondern aus einem Fonds, in den die Versicherten zuvor Haft-
pflichtprämien eingezahlt haben.

Aufklärung und Prävention
Christoph Arnet, Fürsprecher MLP-HSG und Leiter Case Management und 
Medizinischer Dienst der AXA Winterthur, wies den Kessler`schen Fehde-
handschuh von sich und verwies auf detaillierte Regelungen der Versiche-
rungen zur Prävention von Behandlungsfehlern. Die Versicherungen legen 
Wert auf Sorgfalt bei der Fallübernahme, denn es gebe ein „Übernahmever-
schulden“, wenn ein Arzt für den einzelnen Fall nicht adäquat ausgebildet ist 
und den Patienten nicht rechtzeitig an einen Spezialisten überweist.

Grosse Bedeutung gab Arnet der Patientenaufklärung: Der Patient muss 
nicht nur einen Zettel unterschreiben, sondern verstanden haben, wel-
che Diagnose der Arzt stellt und welche Therapie (Risiken, Alternativen) er 
empfiehlt. Tipp an die Ärzteschaft: Die Patientenaufklärung sollte möglichst 
früh erfolgen. Der Patient muss urteils- und handlungsfähig sein (Ausnahme 
Notfall); bei vorübergehender Urteilsunfähigkeit (zum Beispiel unter starkem 
Drogeneinfluss) gelten der mutmassliche Wille (der unter Umständen durch 
einen Anruf bei Verwandten zu verifizieren ist) oder eine allfällige Patienten-
verfügung. Bei fremdsprachigen Patienten könne es ratsam sein, einen Dol-
metscher zurate zu ziehen. Vor allem aber müssten alle Schritte schriftlich 
dokumentiert sein, denn vor Gericht gelten nur schriftliche Belege.
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Sorgfalt und Seitenhiebe
Einen interessanten Einblick in die Praxis der ärztlichen Gutachten vermittelte 
Hans Zollinger-Kies vom Foot and Ankle Center Hirslanden Clinic, einem 
Spezialisten für Gutachten, der eng mit Versicherungen zusammenarbeitet. 
Zollinger rät Spitälern, das interne CIRS - System (Critical Incident Reporting 
System) zur Analyse von Komplikationen durch Expertengruppen zu stärken. 
Die FMCH hat zudem auf ihrer Website (www.fmch.ch/Gutachten) eine gros-
se Zahl von Fällen aus vielen verschiedenen Disziplinen dokumentiert. Es 
handelt sich um exemplarische, gut aufgebaute Texte, welche die Grundlage 
für Teaching sein könnten.

Guido Schüpfer schlug den Bogen zurück zur Praxis und liess es sich nicht 
nehmen, dem Ärztestand einige nett gemeinte Seitenhiebe mitzugeben. Der 
Co-Chefarzt Anästhesie am Kantonsspital Luzern war der Meinung, gewisse 
Fehler liessen sich leicht vermeiden. So sei es an sich nicht schwer, die Pati-
entenaufklärung sorgfältiger aufzugleisen oder Behandlungsfehlern aufgrund 
organisatorischer Schwächen (wrong side surgery, Medikamentenverwechs-
lung) vorzubeugen. Die demnächst zu etablierenden DRGs erachtet Schüp-
fer übrigens in dieser Hinsicht als durchaus nützlich. Sie könnten zu einem 
verbesserten Risikomanagement und zu besser strukturierten klinischen Be-
handlungspfaden führen. Nun zum Seitenhieb: Nicht von der Hand zu weisen 
sei laut Schüpfer die Selbstüberschätzung von Ärzten im Angesicht der gras-
sierenden Arbeitsbelastung – von ihm in einer Studie an sich selbst getestet. 
Die Konzentration lasse im Laufe der Zeit naturgemäss nach. Dies sei zu 
akzeptieren. „Wenn Gott gewollt hätte, dass Ärzte nachts arbeiten, wären sie 
Fledermäuse geworden.“ Zum Schluss noch ein praktischer Tipp aus dem 
Bereich kleine Ursache, grosse Wirkung: Eine gut formulierte, mit Empathie 
vorgetragene Entschuldigung nach einer missratenen Behandlung sei eine 
bewährte Methode zur Vermeidung von Haftpflichtfällen.

Schweiz steht im internationalen Vergleich gut da
Zum Schluss noch ein Blick über den Tellerrand. Das Problem der Behand-
lungsfehler stellt sich in der Schweiz einer Umfrage von comparis zufolge 
nicht so dringlich wie in anderen Ländern. Der Internet-Vergleichsdienst hatte 
im Jahr 2007 12.000 Personen in der Schweiz befragt und deren Angaben zu 
Umfragen in 25 EU-Ländern in Beziehung gesetzt. Elf Prozent der Schweizer 
gab an, schon einmal von einem Behandlungsfehler betroffen gewesen zu 
sein, in der EU war dies bei 18 Prozent der Befragten der Fall. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass es bei ihnen oder anderen Personen zu Behandlungs-
fehlern kommen könne, schätzten die Schweizer ebenfalls deutlich niedriger 
ein als ihre Nachbarn. 
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Swiss-DRG: up to date

Ein Kurz-Repetitorium zu offenen Fragen rund um die Einführung der 
Swiss-DRG

Vital Schreiber, vital.schreiber@bluewin.ch

Konnten Sie sich bisher nicht mit DRG befassen? Sorgten die wider-
sprüchlichen Informationen zu Swiss-DRG für Verwirrung? Möchten 
Sie mit wenig Zeitaufwand einen Grundstock an Informationen zum 
ab 2012 gültigen Tarifsystem für stationäre Patienten erlangen? Hier 
ein Versuch dazu (Stand Mitte August 2011) in 18 Punkten für unsere 
Leser: 

1. Swiss-DRG (diagnosis related groups, bzw. diagnosebezogene Fall-
gruppen) ist ein System zur Errechnung einer Kosten-/Finanzierungs-
Pauschale in Abhängigkeit der Diagnosen des behandelten Patienten.

2. Vereinfacht formuliert ergeben die Hauptdiagnose kombiniert mit Ne-
bendiagnosen und Prozeduren einen Faktor, der mit dem Basisfallwert 
(baserate) in CHF multipliziert wird, was die Pauschale ergibt. Diese Pau-
schale wird noch geändert je nach 
• case-mix (durchschnittlicher Schweregrad der Erkrankungen) in der 

Institution, 
• PCCL (patient clinical complexity level) 
• Aufenthaltsdauer (kleinere Pauschale bei unterdurchschnittlicher 
 Dauer) 
• Wiedereintritten (innerhalb definierter Dauer nach Austritt)

3. Netzwerkspitäler halfen in den letzten Jahren, die aktuellen Behand-
lungskosten zu erfassen. Die ärztlichen Kosten sind bei der Kostenauf-
stellung nicht separat aufgeführt. Dies kann mittelfristig zu Vergütungs-
Verhandlungen zwischen Spital oder Krankenkasse und Arzt führen.

4. AP-DRG ist nicht Swiss-DRG. AP-DRG wird in einzelnen Kantonen be-
reits jetzt angewendet.

Fortsetzung auf Seite 12
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Im Dschungel 
der Zugangswege

Die konventionelle laparoskopische Multiportchirur-
gie hat sich für benigne und selektioniert auch für ma-
ligne Erkrankungen etabliert. Mit der Formulierung der 
NOTES-Idee (natural orifice transluminal endoscopic 
surgery) der amerikanischen Working Group 2005 be-
gannen Chirurgen, Gastroenterologen und Industrie sich 
neue Gedanken zu veränderten Zugangswegen zu ma-
chen.

Dieter Hahnloser, dieter.hahnloser@usz.ch
Andreas Scheiwiller, andreas.scheiwiller@luks.ch

Die Idee, Abdominalhöhle oder Thoraxraum über natürliche Körper-
öffnungen zu erreichen, fasziniert durch diverse theoretische Vorteile: 
weniger postoperative Schmerzen und Wundkomplikationen, gerin-
gerer Anästhesiebedarf, geringere Immunantwort, schnellere Rekon-
valeszenz und verbesserte Ästhetik. Die Überwindung der bereits im 
Weisspapier formulierten Schwierigkeiten wie sicherer Hohlorganver-
schluss, Schaffen einer stabilen Plattform, Blutstillung etc. hat sich 
trotz verschiedener Fortschritte als schwierig erwiesen. Reine NOTES-
Eingriffe sind denn auch bis heute rar, sieht man einmal von etablierten 
Verfahren wie der PEG-Einlage ab. 

Parallel zu den reinen NOTES-Bemühungen hat ein Trend zur Minimalisie-
rung der minimal-invasiven Chirurgie stattgefunden. Hier konkurrenzieren 
sich heute Hybrid-NOTES-Verfahren wie zum Beispiel die transvaginale 
Cholezystektomie, Single-incision-Verfahren, sei es konventionell oder ro-
boterunterstützt, Minilaparoskopie-Verfahren und klassische Multiport-Lapa-
roskopie. All diese neuen Techniken haben aber nicht zu einer Erweiterung 
des bestehenden operativen Spektrums geführt. 

Historische Erfahrungen
Die Einführung laparoskopischer Techniken in die Chirurgie Ende der Achtzi-
gerjahre war geprägt von einer tsunamiartigen Verbreitung, so evident schie-
nen einerseits die Vorteile eines minimal-invasiven Vorgehens; ökonomisch 
notwendig war andererseits die schnelle Einführung dieser neuen Technik, da 
auch die Patienten nur noch so operiert werden wollten. Wissenschaftliche 
Begleitung, strukturierte Ausbildung und Klärung von Kostenfragen konnten 
mit der rasanten und unkontrollierten Verbreitung nicht Schritt halten. Die 
kollektive und individuelle Lernkurve der Chirurgengemeinschaft musste von 
einigen Patienten teuer bezahlt werden. So schnellte zum Beispiel die Rate 
an Gallengangsverletzungen bei der Cholezystektomie von konventionellen 
0.2% in einigen Ländern auf über 1%! 

1992 hat die SALTC begonnen, prospektiv Daten zur laparoskopischen und 
thorakoskopischen Chirurgie zu erfassen. Bis 2008 waren intraoperative 
Events und postoperative Komplikationen von 82‘648 Patienten dokumen-
tiert. Die wesentlichen Fragen bezüglich Eingriffssicherheit konnten damit 
beantwortet werden. Unter anderem wissen wir aus Analysen dieser Da-
tenbank, dass eine Verletzung mittels Verresnadel/Trokar bei 0.2% der Fälle 
vorkommt und zu 90% intraoperativ erkannt wird. Intra- und postoperative 

5. Swiss-DRG soll ab 1.1.2012 landesweit eingeführt werden.

6. Diese Pauschale wird nach der Übergangsfrist minimal zu 55 % vom 
Kanton und maximal zu 45 % vom Versicherer bezahlt.

7. Die „baserate“ ist für die landesweite Swiss-DRG-Einführung (immer) 
noch nicht definiert. Ein Vertrag dazu zwischen santésuisse und H+ ist 
kürzlich gescheitert.

8. Es ist aktuell unklar, wer die Höhe (Betrag) der „baserate“ bestimmen 
soll: Die Versicherer möchten sie gerne alleine mit dem Leistungserbrin-
gern verhandeln. Da ein Anteil der Pauschale aber durch den Kanton be-
zahlt werden wird, möchten die Kantone mitverhandeln. Der Bund seiner-
seits möchte Leitplanken setzen.

9. Es ist auch unklar, ob es landesweit dieselbe „baserate“ oder kantonale 
Unterschiede oder Unterschiede nach Leistungserbringern oder nach 
Krankenkassen geben soll.

10. Die Finanzierung der Behandlungskosten bei stationären zusatzver-
sicherten Patienten ist ebenfalls noch nicht geregelt. Wird die „Grund-
versicherten-Fallpauschale“ auch ausbezahlt? Muss eine Institution dafür 
auf der „Spitalliste“ sein? Wird diese Pauschale mit einem Faktor multipli-
ziert oder wird sie mit einem Betrag ergänzt?

11. Um die Infrastruktur der Leistungserbringer aufrecht zu erhalten und 
zu erneuern, soll ab 2012 deren Finanzierung pro behandelten Fall, d. h. 
auch über diese Pauschale erfolgen und nicht mehr über separate kanto-
nale oder kommunale Kredite.

12. Wie der Bedarf an Infrastrukturbeiträgen errechnet werden soll, ist 
noch unklar: Soll als Grundlage der Immobilienwert (Verkaufs- oder Ver-
sicherungswert?) alleine oder sollen es z. B. die noch zu erfolgenden Ab-
schreibungen sein? Es kann eine Ungerechtigkeit zwischen Institutionen, 
die vor langer Zeit oder soeben gebaut haben, zur Folge haben.

13. Wie der Investitions-Beitragsanteil errechnet werden soll, bzw. wie 
hoch er sein wird, ist noch offen. Im soeben gescheiterten Vertrag zwi-
schen santésuisse und H+ waren zwischen 10 und 12 % vorgesehen.

14. Für die medizinische Innovation bedarf es auch Geld, das nicht nur 
von privaten Sponsoren kommen kann. Wie dieser Zuschlag an die DRG-
Pauschale errechnet werden soll und wie diejenigen Kliniken, welche In-
novation betreiben, begünstigt werden können und wie hoch dieser Bei-
trag ausfallen wird, ist noch unklar.

15. Die Ausbildung geht bis zum ärztlichen Diplom und ist Sache der kan-
tonalen Universitäten mit dem Ziel eines zwar eidgenössischen Diploms, 
das aber auch für Bewohner von „nicht-universitären“ Kantonen zugäng-
lich zu sein hat.

16. Die Weiterbildung (WB) geht bis zur Erlangung des Facharzttitels und 
wird auf Hunderte Schweizer Spitäler verteilt. Je nach Fachgebiet (z. B. 
Humangenetik) sind gewisse WB nur an Universitätskliniken zu erlangen. 
Die Finanzierung der Weiterbildung ist mit DRG nicht definiert.

17. Die universitäre Lehre wird im KVG von dessen Vergütung ausge-
schlossen. In der dazu geltenden Verordnung wird nun aber zur univer-
sitären Lehre nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Weiterbildung 
ergänzt – im Widerspruch zum Gesetz.

18. Eine Kommission über die Finanzierung der WB, bestehend u. a. aus 
BAG, GDK, FMH, santésuisse, H+ und VSAO, berät aktuell über diese 
Problematik. Eine Fond-Äufnung für die (Mit-?)Finanzierung der WB ist 
denkbar. Wer diesen äufnen könnte, ist noch nicht öffentlich bekannt.

Politics
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Blutungen bei laparoskopischen Cholezystektomien sind selten (1.7% resp. 
1.5%) und Gallengangsverletzungen sind in der Schweiz von initial 0.6% auf 
0.3% zurückgegangen. Die negative Appendektomierate beträgt 6.4% und 
hat über die Jahre stetig abgenommen, wobei die Rate an perforierten Ap-
pendices (+6.5%) konstant blieb. Daneben führten viele weitere, auf dieser 
Datenbank basierende Studien, zu wichtigen Erkenntnissen, die hier nicht 
alle erörtert werden können. 

Ein wichtiges Anliegen im Hinblick auf die aktuellen neuen Zugangs-
wege ist es, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. 

Wissenschaftliche Evidenz
Durchführbarkeit, Sicherheit, Effektivität und Kosten-Nutzen – Verhältnis 
der konventionellen laparoskopischen Chirurgie wurden in den letzten Jahr-
zehnten für viele operative Eingriffe sorgfältig evaluiert und wissenschaftlich 
bewiesen. Studien zu den neuen Zugangswegen sind im Gange, doch wird 
es schwierig sein, die wichtigsten Endpunkte, sprich Vorteile für den Pati-
enten, zu beweisen. Erste randomisierte Studien liefern auch zum Teil wider-
sprüchliche Resultate. 

Ebenso fehlen aktuell noch verlässliche Daten zu einigen Risiken der neu-
en Verfahren. Es konnte gezeigt werden, dass die Bewegungen der Trokare 
während der Dissektion die faszialen Defekte vergrössern. Somit könnten die 
deutlich grösseren Zugänge der Single-port-Chirurgie, oft im Schwachpunkt-
bereich Nabel, zusammen mit der Platzierung mehrerer Trokare auf engstem 
Raum mit vermehrten Narbenhernien einhergehen. Nicht bewahrheitet ha-
ben sich bis anhin, zumindest für den transvaginalen Zugang, Befürchtungen 
vermehrter abdominaler Infektionen.

Zur wissenschaftlichen Begleitung der neuen Technologien und Zugangs-
wege in der Schweiz hat die SALTC in Zusammenarbeit mit der Schweize-
rischen Gesellschaft für Chirurgie (SGC), der Schweizerischen Gesellschaft 
für Viszeralchirurgie (SGVC) und der Association Suisse Romande de Chi-
rurgie Coelioscopique (ASRCC) eine prospektive Datenbank (D-SENT, Data-
base Surgical and Endoscopic New Technologies) aufgebaut. Hier sind alle 
Chirurgen und Kliniken, welche die neuen Methoden bereits anwenden, auf-
gerufen, sich an dieser kostenlosen Datenerhebung zu beteiligen!

D-SENT: Prospektive Erfassung neuer minimal invasiver Methoden in 
der Chirurgie www.d-sent.ch, Info: stephan.vorburger@sec.rs-e.ch

Aus- und Weiterbildung
Eine neue Technik hat keinen Wert, wenn sie nicht sicher an andere weiter-
zugeben ist und keine reproduzierbaren Ergebnisse erzielt werden können. 
Zwar scheint das Risiko von schweren Komplikationen im Vergleich zur Ein-
führung der konventionellen Laparoskopie kleiner, da wir die kollektive Lern-
kurve von videounterstützter Chirurgie hinter uns haben und gemäss Literatur 
die neuen Eingriffe von in laparoskopischer Chirurgie erfahrenen Chirurgen 
durchgeführt werden. Allerdings zeigt sich auch hier eine klare Lernkurve! 

Erschwert werden die neuen Techniken durch eine limitierte Bewegungsfrei-
heit der Instrumente, durch Arbeiten in einer Ebene (= fehlende Triangulation) 

und durch die limitierten Angulationsmöglichkeiten der Instrumente. Ausser-
dem bereitet ein essenzielles Element der Chirurgie, die Retraktion (tension 
is the surgeons best friend!), Schwierigkeiten.

Wie für die konventionelle Laparoskopie wird auch für die neuen Techniken 
ein strukturiertes Ausbildungskonzept notwendig sein. Dieses sollte Pelivi-
trainerübungen, Hands-on-Training an Modellen (ggf. am Tier) und Simula-
toren sowie Beobachtung und Mentoring solcher Eingriffe beinhalten. Ein 
solches schrittweises Training wird für die Single-port-Chirurgie in einigen 
Ländern schon angeboten, jedoch noch nicht in der Schweiz. Die Ausbildung 
sollte professionell und sicher erfolgen, bevor eine Anwendung auf breiter 
Front befürwortet werden kann. Die SALTC ist weiterhin aktiv in der Organi-
sation von Basiskursen und Kursen für Fortgeschrittene in laparoskopischer 
Chirurgie und unterstützt die Weiterbildung an Simulatoren. Sie ist am Erar-
beiten neuer Kurse für die neuen Technologien und bietet durch breite Kon-
takte beste Voraussetzungen für Beobachtung und Mentoring.

Ergonomie und Ökonomie
Das Aufkommen der neuen Zugänge hat einerseits zu einem Revival alter 
artikulierender Instrumente, andererseits zu einer Masse an neuen Ports und 
Instrumenten geführt. Trotz deutlicher Verbesserungen sind die bisher erhält-
lichen Instrumente kein Ausbund ergonomischer Glanzleistung. Insbesonde-
re für Single-port-Eingriffe erschweren sie die korrekte Umsetzung etablierter 
und standardisierter Operationsmanöver. 

In der aktuellen Konstellation führt die Anwendung der neuen Technologien 
klar zu mehr Kosten, insbesondere Materialkosten. Die Schwierigkeit einer 
Berücksichtigung aller entstehenden Kosten durch einen chirurgischen Ein-
griff kennen wir von Vergleichen der laparoskopischen mit der offenen Chirur-
gie. Auch diesbezüglich ist die Datenlage der neuen Technologien aktuell un-
zureichend. Klar scheint jedoch auch, dass neue Entwicklungen nicht primär 
aus Kostengründen vor der korrekten Analyse zum Patientenbenefit unter-
drückt werden sollten. Auf der anderen Seite darf die Entwicklung nicht Folge 
von Profilierungssucht, Konkurrenzdruck oder Industrieinteressen sein.

Fazit
Laparoskopisch zu operieren, ist in den letzten zwanzig Jahren in vielen Be-
reichen zur Normalität geworden. Der Grundgedanke, das Operationstrauma 
so gering wie möglich zu halten, steht nach wie vor im Mittelpunkt unserer 
Bestrebungen. Mit den neuen Zugangswegen haben Innovation und das 
Streben nach Verbesserungen neuen Schwung erhalten. Aufgrund der ak-
tuellen Datenlage lassen sich im Moment noch keine klaren Empfehlungen 
formulieren, welche Zugangsmethode für welchen Eingriff die am besten ge-
eignete ist. Sicherlich stellen die neuen Zugangswege eine Erweiterung des 
Armamentariums der Chirurgen dar, welche in selektiven Fällen zur Anwen-
dung kommen können. Selbst wenn nicht alle aktuell beschrittenen Pfade 
bestehen bleiben werden, ist doch mit einer Verbesserung der uns zur Verfü-
gung stehenden Instrumente zu rechnen. Aufgabe einer Arbeitsgemeinschaft 
wie der SALTC ist es, die neuen Entwicklungen kritisch und konstruktiv zu 
begleiten.

Dieter Hahnloser Andreas Scheiwiller

Präsident und PastPräsident der SALTC (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 
für Laparo und Thorakoskopische Chirurgie)
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Advanced Energy Technology in Breast Cancer Surgery

The Evolution of Surgical Management of Breast Cancer
Surgical treatment of breast cancer has migrated towards less and less in-
vasive techniques in the past several decades in order to reduce high morbi-
dity while maintaining or improving survival and recurrence rates. Examples 
include the migration of radical mastectomy from disabling and disfiguring 
excision of tissue to a more conser-
vative therapy allowing surgeons to 
preserve function and manage cos-
metic outcomes. In addition to incre-
ased conservative options for breast 
tumor removal, surgical management 
of the associated lymphatic system 
have evolved as well. Notably, ex-
tensive lymphadenectomy has been 
gradually replaced by sentinel node 
biopsy and subsequent axillary node 
dissection in the event of the identifi-
cation of positive nodes.

Although today’s surgical options allow for more conservative treatments 
with improved cosmesis, surgeons must still manage significant post-ope-
rative morbidity. In the case of dissection of the axillary lymph nodes, post-
operative complications can include infection, wound dehiscence, hema-
toma, pain and nerve damage1. Post-operative lymph drainage is standard 
practice; however, complications including seroma and lymphedema still 
persist. Furthermore, these complications may delay post-operative adju-
vant therapy. Thus it is prudent for surgeons to explore options to prevent or 
reduce these complications.

The LigaSure™ System for Breast Surgery
Since its introduction to the market in 1998, LigaSure™ technology from Co-
vidien, has set the industry standard for vessel sealing. The technology has 
been used in more than 4 million procedures worldwide, and is supported by 
an ever-growing body of evidence-based research, now totalling well over 
300 published peer-reviewed studies.

The clinical efficacy, consistency and reliability of LigaSure™ technology is 
delivered through a variety of instruments for use in both laparoscopic and 
open procedures in a range of surgical specialties that include gynaecology 
and general surgery.

Managing Hemostasis
LigaSure™ technology utilizes a 
feedback-controlled response sy-
stem designed to seal vessels by 
remodeling the collagen and elastin 
within vessel walls to create a per-
manent seal zone capable of with-
standing supraphysiological pressu-
re. Specifically designed impedance 
feedback algorithms automatically 
discontinue energy delivery when the 
seal cycle is complete, eliminating 
the guesswork. The improved hemo-

static performance of the LigaSure™ system over conventional techniques 
in breast surgery is supported by reports of significant decreased operative 
blood loss in published data.2-5

Additionally, an independent study comparing different vessel ligation tech-
nologies including the LigaSure™ V lap. system (Valleylab, Boulder, CO,USA), 
Gyrus PK™* (Gyrus ACMI, Maple Grove, MN), Harmonic ACE™* (Ethicon 
Endo-Surgery, Cincinnati, OH) and EnSeal™* (Ethicon Endo-Surgery, Cin-
cinnati, OH) demonstrate that: “The LigaSure™ had the best overall perfor-
mance with the highest burst pressure, fast sealing time, low thermal spread, 
and low smoke production.”5 (Figure 1)

Managing Lymphostasis
As noted above, the LigaSure™ 
system relies on the remodeling of 
collagen and elastin to form an auto-
logous seal. Lymph vessels contain 
both collagen and elastin that can 
be remodeled to form this seal. Cli-
nical studies reporting a significant 
reduction of drainage duration and 
volume of the LigaSure™ system 
versus conventional techniques re-
flect improved lymphostatic perfor-
mance2-4. Thus using the LigaSure™ 
system for breast tissue and lymph 
node dissection may lead to decre-
ase post-operative drainage and related complications compared to con-
ventional methods.

Conventional techniques of dissection and lym-
phostasis in breast surgery combine electrosurge-
ry and clips. Application of clips can be imperfect 
or clips may dislodge causing leakage. Electrosur-
gery typically relies on the formation of coagula-
tion of blood components to provide a low level 
of blood vessel hemostasis. Lymph does not have 
components that can from a lymphostatic coagu-
lum and this may lead to lymph leakage.
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Portfolio. Performance. Value. Let Us Show You.
The ForceTriad™ energy platform 
delivers monopolar, bipolar and a 
new generation of LigaSure™ tissue 
fusion in one integrated, software-
driven unit. The software can be up-
dated remotely through a secure In-
ternet connection, ensuring that the 
platform is always up-to-date with 
the technological enhancements.

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

Across the range of products and procedures, LigaSure™ technology deli-
vers a unique combination of pressure and energy to create a consistent seal 
with each application.
• Provides a combination of pressure and energy to create vessel fusion
• Permanently fuses vessels up to and including 7 mm in diameter and tis-

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

delivery when the seal cycle is complete, eliminating the guesswork

Benefits and outcomes using LigaSure™ instrument:
• Safe
• Minimal thermal spread
• Significantly less blood loss
• Decrease operative time
• Could reduce hospital stay The 
 LigaSure™ Small Jaw Instrument
• Sealer/divider
• Hand or foot activation
• Fuses vessels, including pulmonary vasculature, up to and including 7 mm 

in size, lymphatics and tissue bundles
• Approximately 2 to 4 second seal cycle
• May reduce the exchange of instruments compared to mechanical ligation
• Compatible with the ForceTriad™ energy platform only, v 3.4 or greater

Force TriVerse™ Electrosurgical Device
The Force TriVerse™ electrosurgical device allows you to access the Val-
leylab™ mode for a unique combination of monopolar hemostasis and dis-
section while using a lower power setting resulting in less char, less thermal 
spread and less arcing than a traditional coagulation mode.
Benefits
• Valleylab™ mode provides a unique combination of monopolar hemosta-

sis and dissection
• Reduced lateral thermal spread when using Valleylab™ mode versus stan-

dard coag
• Reduced tissue drag when using Valleylab™ mode versus standard coag
• Equal or superior hemostasis when using Valleylab™ mode versus stan-

dard cut or blend
• Equal or reduced char when using Valleylab™ mode versus standard coag 

and blend
• EDGE™ coated blade electrode is easily cleaned by simply wiping with a 

moist gauze, lap sponge or other non-abrasive material
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Das Swiss HPB Center

Chirurgische Zentrumsmedizin in der Schweiz

Erik Schadde, erik.schadde@usz.ch
Stefan Breitenstein, stefan.breitenstein@usz.ch
Pierre-Alain Clavien, clavien@access.uzh.ch

Die moderne Tumorbehandlung erfordert die Zusammenarbeit von Spe-
zialisten in einem multidisziplinären Team. Dieser Paradigmenwechsel 
zur disziplinenübergreifenden Betreuung von Patienten orientiert sich 
an den Organsystemen des Abdomens. Im Vorreiterland der hochspe-
zialisierten Medizin, den USA, haben sich neben der Leber-, Pankreas- 
und Gallenwegschirurgie (HPB) innerhalb der Viszeralchirurgie schon 
seit Jahren die Spezialitäten der Chirurgie des oberen Gastrointestinal-
trakts, der kolorektalen Chirurgie sowie der viszeralen Transplantati-
onschirurgie herausgebildet. Die HPB-Chirurgie etabliert sich als spe-
zialisiertes Fach nun auch in Europa. 

Die europäische HPB-Gesellschaft (EHPBA) (www.ehpba.net) führt seit 2009 
jährlich eine europäische Facharztprüfung für HPB-Chirurgie durch das Eu-
ropean Board of Surgical Qualifications (EBSQ) durch. Am Universitätsspital 
Zürich wurde dieser Entwicklung mit der Gründung des Schweizerischen 
Zentrums für Leber-, Pankreas- und Gallengangserkrankungen (Swiss HPB 
Center) bereits 2005 Rechnung getragen. Hier werden Chirurgen, Gastroen-
terologen, Onkologen und Radiologen zusammengeführt, um eine moderne 
und umfassende Betreuung von Patienten mit Erkrankungen von Pankreas, 
Galle und Leber anzubieten. Mit der Einführung des Swiss HPB Centers er-
höhte sich die Zahl der HPB-Operationen von 167 im Jahr 2005 auf 251 im 
Jahr 2010 (Abbildung 1). Insgesamt haben wir bis heute 1750 Operationen 
durchgeführt, davon 1067 Leberoperationen, 269 Pankreasoperationen und 
223 Eingriffe an den Gallenwegen. Die postoperative Patientenbetreuung er-
folgt in einer in diesem Jahr neu eröffneten chirurgischen Intermediate Care 
Unit (IMC), welche in das Swiss HPB Center integriert ist.
Neben der Patientenbetreuung bildet die Forschung den zweiten Schwer-
punkt des Swiss HPB Centers. Es gelang in den vergangenen Jahren, meh-
rere wichtige internationale, akademische Impulse zu setzen. Es wurden eini-
ge randomisiert kontrollierte Studien publiziert1-3 und viele Studien aus dem 
Bereich der Leberregeneration (z. B.4). Von grosser Bedeutung war auch ein 
„Medical Progress“-Artikel im New England Journal of Medicine, in dem die 
modernen Standards sicherer Leberchirurgie entwickelt wurden5.

Hepatozelluläres Karzinom (HCC)
Das hepatozelluläre Karzinom (HCC) ist ein wichtiges Beispiel für die Be-
deutung der Multidisziplinarität für eine optimale Patientenbetreuung. Da 
es meist auf dem Hintergrund chronischer Leberkrankungen entsteht, ist 
eine hepatologische Betreuung der Patienten wichtig. Die einzig kurativen 
Therapieansätze sind Resektion der chronisch erkrankten Leber und Leber-
transplantation. Beide Behandlungsmethoden setzen eine umfangreiche chi-
rurgische Erfahrung voraus. Falls ein HCC aufgrund seiner Grösse und der 
zugrunde liegenden Lebererkrankung primär nicht kurativ behandelt werden 
kann, verbessern alternative Strategien wie Ablationen, Chemoembolisation 

und Radioembolisation durch Spezialisten in den Abteilungen für Radiologie 
und Onkologie die Prognose und die Lebensqualität.

Seit 2002 haben wir am Universitätsspital Zürich 119 chirurgische Resekti-
onen und 75 Lebertransplantationen bei HCC durchgeführt. Im Dezember 
2010 waren wir Organisatoren der 2010 International Consensus Conference 
Liver Transplantation for HCC (Lancet Oncology 2011, in press). 

Cholangiozelluläres Karzinom (CCC)
Bei einer Inzidenz von 1-2 Fällen/100.000 Einwohner im Jahr ist das cholan-
giozelluläre Karzinom (CCC) ein seltener Tumor der Leber. Eine vollständige 
Resektion und manchmal die Transplantation von Patienten mit Tumoren der 
Gallengangsbifurkation (hiläre Cholangiokarzinome) ist diagnostisch und chi-
rurgisch komplex. CCC sollte deshalb an Zentren behandelt werden, die eine 
relevante Erfahrung mit dieser Erkrankung haben. Am USZ haben wir im Lau-
fe der vergangenen 8 Jahre insgesamt 123 CCC-Patienten operiert, davon 
24 Patienten mit intrahepatischen und 81 Patienten mit extrahepatischen Tu-
moren. Bisher wurden bei 6 Patienten mit nicht resezierbaren hilären Cholan-
giokarzinomen eine Lebertransplantation von einem Lebendspender durch-
geführt. Derzeit arbeiten wir gemeinsam mit der Mayo Clinic und der John 
Hopkins University (USA) daran, eine weltweite Datenbank zur Erfassung der 
Diagnose und Therapie von Cholangiokarzinomen aufzubauen (www.cho-
langioca.org). Als Grundlage dazu haben wir in Zusammenarbeit mit inter-
nationalen Experten eine neue Klassifikation für hiläre Cholangiokarzinome 
(Klatskin) entworfen6.

Kolorektale und nicht kolorektale Metastasen
Die Hälfte der Patienten mit kolorektalem Karzinom entwickeln im Verlauf 
Lebermetastasen. Die Resektion dieser Metastasen stellt den einzigen ku-
rativen Behandlungsansatz dar. Nur wenn die Metastasen vollständig rese-
zierbar sind und dabei genügend funktionelles Lebergewebe zurückbleibt, 
sollte eine Resektion unternommen werden. Das Regenerationspotenzial 
der Leber erlaubt, das Lebervolumen zu manipulieren und insbesondere bei 
bilobären Lebermetastasen mehrfache Operationen an der Leber durchzu-
führen5 (Abbildung 2). 
Heute kann durch Resektion zusammen mit systemischer Chemotherapie ein 
rezidivfreies 5-Jahresüberleben bei über 30% der Patienten erreicht werden7. 
Ausserdem macht es eine neoadjuvante chemotherapeutische Behandlung 
nicht-resektabler Tumoren heute möglich, dass Tumore schrumpfen und da-
durch resektabel werden („Downsizing“). 
Auch nicht-kolorektale Lebermetastasen sollten reseziert werden, wenn die 
Lebermetastasen als limitierend für Überlebenszeit und Lebensqualität an-
gesehen werden. Von Bedeutung sind dabei das Alter des Patienten, der Typ 
des Primärtumors, Vorkommen von extrahepatischer Metastasierung und 
der Zeitpunkt des Auftretens nach dem Primärtumor8.

Gallengangsverletzungen 
Die Häufigkeit von Gallengangsverletzungen bei laparoskopischer Chole-
cystektomie ist schwer abzuschätzen und liegt in der Schweiz wahrschein-
lich bei über 0,3%9. Die häufigste Ursache für eine postoperative Gallenle-
ckage ist eine Insuffizienz des Zystikusstumpfes. Diese kann in der Regel 
erfolgreich endoskopisch therapiert werden. Die selteneren Verletzungen 
des Hauptgallenganges sind oft kombiniert mit zusätzlichen Gefässverlet-
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zungen (meist der Arteria hepatica dextra) und müssen operativ rekonstruiert 
werden. Studien zeigen, dass solche Probleme von Spezialisten eines HPB-
Zentrums so früh wie möglich evaluiert und therapiert werden sollten, um für 
die Patienten ein gutes Ergebnis zu erreichen10. Choledochusverletzungen 
bedürfen einer genauen präoperativen Abklärung mittels MRI und manchmal 
der Einlage einer perkutan transhepatischen Gallengangsdrainage (PTCD). 
Sollte eine signifikante Gallengangsverletzung intraoperativ festgestellt wer-
den, empfehlen wir, bereits intraoperativ mit dem HPB-Zentrum Kontakt auf-
zunehmen. Eine subhepatische Drainage ist eine gute temporäre Lösung; 
dann kann ein schneller Transfer organisiert werden.

Pankreaskarzinom 
Auch Pankreaskarzinome bedürfen einer interdisziplinären Abklärung und 
Behandlung. Analog zu vielen anderen Karzinomen (Oesophagus, Magen, 
Leber, Rektum) steht heute die Bedeutung der neoadjuvanten Chemothera-
pie zur Diskussion. Wir konnten in eine Phase-II-Studie zur neoadjuvanten 
Chemotherapie beim Pankreaskopfkarzinom demonstrieren, dass die neo-
adjuvante Chemotherapie beim resektablen Pankreaskopfkarzinom sicher 
und effektiv ist11. In einer von uns organisierten multizentrischen, randomi-
sierten Phase-III-Studie, der sogenannten NEOPAC-Studie, versuchen wir 
nun nachzuweisen, dass dieser Therapieansatz zu besserem Langzeitüber-
leben und weniger Rezidiven führt (ClinicalTrials.gov: NCT01314027). 
Die Technik der Pankreaschirurgie hat sich in den vergangenen Jahren wei-
terentwickelt. Insbesondre haben die Erfahrungen aus der Lebertransplan-
tation dazu beigetragen, dass die Infiltration der Pfortader heute keine Kon-
traindikation mehr für eine vollständige Tumorresektion darstellt. Dass die 
Erfahrung des einzelnen Chirurgen sowie des Zentrums für das Outcome 
der Patienten wichtig ist, ist in gross angelegten Studien in den USA gezeigt 
worden12.
Wir haben im Swiss HPB Center in den vergangenen 8 Jahren 245 gros-
se Pankreaseingriffe durchgeführt, davon 138 Resektionen nach Whipple/
Kausch und 79 Linksresektionen. Wie in anderen internationalen Zentren13 
liegt die Mortalität nach elektiver Pankreaschirurgie an unserem Zentrum bei 
nur 2.5 % und die Rate relevanter Komplikationen (Komplikationen Grad III 
und IV) bei nur 20%. 

Kontakt mit dem HPB Center
Das Swiss HPB Center beabsichtigt, die medizinische und chirurgische 
Grundversorgung zu ergänzen. Unser Ziel ist, Zuweiser innerhalb von 48 
Stunden über Therapieempfehlungen, Operationen und Entlassungen/Ver-
legungen von Patienten zu informieren. Wir stehen insbesondere auch für 
Konsilien, Second Opinions und Hilfestellungen zur Verfügung. Der Zugang 
zu unseren interdisziplinären Fallbesprechungen (Tumorboard) ist offen (Tel. 
044 255 11 50). Wir beabsichtigen, Patienten gemeinsam mit dem zuwei-
senden Spital zu therapieren, z. B. sollen therapeutische Teilschritte (wie z. 
B. die Kolonresektion) oder prä- und postoperative Behandlungen (wie z. B., 
die Chemotherapie) heimatnah erfolgen. 
Aktuell haben wir unser Angebot für zuweisende Ärzte erweitert (Abbildung 
1). Einerseits steht über eine neu eingerichtete Telefonnummer (044 255 11 
50) 24h pro Tag ein HPB-Chirurg zur Beratung oder für Überweisungen von 
Patienten zur Verfügung. Über unsere Webpage planen wir andererseits bild-
schirmgestützte Konsultationen einzurichten (www.hpb-center.ch). 
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Abb. 1 Jährliches Volumen von Leber, Gallengangs und Pankreasfällen am USZ 
20022010
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As-salam alaikum

Unfallchirurgie im Morgenland

Peter Messmer, p.messmer@bluewin.ch

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie kommt man auf eine solch ver-
rückte Idee? Das ist ja gefährlich! Es ist Revolution in Arabien! Man 
weiss nie, wann man entführt wird oder wann eine Bombe explodiert. 
Ist es der besondere Kick, der einen Unfallchirurgen in diese Region 
der Welt zieht? Oder ist es vielleicht doch eher die süsse Verlockung 
von Tausend und einer Nacht? Da sind ja die reichen Scheichtümer mit 
ihren Ölmilliarden. Da kann man sich tagsüber die Nase vergolden und 
abends gemütlich Wasserpfeife rauchen. Dazu kommt, dass es immer 
warm ist, die Sonne scheint und das Meer zum Tauchen einlädt. Richtig 
Ferien. Was für ein Schlaraffenleben! Weder das eine noch das andere 
ist richtig. 

Ich wurde vor knapp vier Jahren von Prof. Claudi, dem damaligen Chef der 
Traumatologie am Rashid Hospital in Dubai, angefragt, ob ich nicht als Con-
sultant in Traumatology helfen möchte, das grösste Emergency and Trauma 
Center der Vereinigten Arabischen Emirate weiter auf- und auszubauen. Die 
Anfrage kam zum richtigen Zeitpunkt, da ich in der Schweiz gerade keine 
Stelle hatte. Nach ein paar Telefongesprächen und einer kurzen Stippvisite 
im August 2007 in Dubai, zusammen mit meiner Frau, haben wir beschlos-
sen, in den Mittleren Osten zu ziehen und uns auf ein neues Leben einzu-
lassen. Es zeigte sich dann aber bald, dass in Arabien alles nicht so schnell 
geht. Ein halbes Jahr später haben wir dann gepackt und sind umgezogen. 

In Dubai angekommen, fand ich ein modernes Regierungsspital mit Operati-
onssälen zum Teil doppelt so gross wie in Europa, den neusten Implantaten 
und sogar ein Navigationssystem. Also doch ein Schlaraffenland? Das Spital 
verfügt über 450 Betten, inklusive 16 chirurgischen und 30 medizinischen 
Intensivplätzen und hat ein Einzugsgebiet von ca. zwei bis drei Millionen Ein-
wohnern (Dubai und nördliche Emirate). Das Trauma Department belegt etwa 
120-140 Betten. Das Emergency Department verfügt über 57 Aufnahmeplät-
ze. Zehn Ambulanzplätze und zwei Helikopterlandeplätze stehen zur Verfü-
gung. Tagsüber wird in sechs Operationssälen gearbeitet, nachts in zwei bis 
drei Sälen. Alle Spezialitäten sind vertreten ausser Herzchirurgie, Gynäko-
logie, Geburtshilfe und Pädiatrie. Die sind in zwei anderen nahe gelegenen 
Regierungsspitälern untergebracht.

Verkehr und Baustellen liefern Patienten
Einquartiert wurden wir in einer möblierten Wohnung im 37. Stock hoch über 
der Sheikh Zayed Road, dem Financial District von Dubai. Eingegliedert in 
die moderne Skyline sehen wir auf die im Bau begriffenen Wolkenkratzer, 
das alte Dubai und das Meer. Aus der Tiefe dröhnt der Verkehr rund um die 
Uhr. Von hier und von den Baustellen kommen unsere Patienten. Lediglich 
am Freitag ist es etwas ruhiger. Der Gesang des Muezzins ist allgegenwärtig.
 
Mit 8.2 Millionen Einwohnern und lediglich 11.5% Einheimischen sind die 
Arabischen Emirate ein Schmelztiegel der Nationen und Kulturen, die friedlich 

zusammenleben. Entsprechend ist das tägliche Leben geprägt von Gegen-
sätzen. Wenn jemand glaubt, nach einer Woche Hotelferien Dubai zu kennen, 
so liegt er ziemlich falsch. Nach einem Fellowship von sechs Wochen merkt 
man langsam, dass vieles anders ist, nach einem Jahr bekommt man etwas 
Gespür für Dubai und nach drei Jahren beginnt man zu verstehen. Post-
moderne und Mittelalter treffen aufeinander, Arm und Reich, Ost und West 
und viele Religionen, auch wenn der Staat islamisch ist, und vor allem die 
unterschiedlichsten Denkweisen. Dies macht den Aufenthalt so spannend, 
manchmal aber auch ziemlich anstrengend. 

Da wir nicht ein Privatspital sind, sondern ein öffentliches Haus, widerspiegelt 
sich die ganze Vielfalt auch im Spital. Die östliche Langsamkeit und der ara-
bische Drang zu Konsens und Palaver führen oft dazu, dass keine Entscheide 
gefällt und Kompromisse gesucht werden. Nicht so selten werden die Ent-
scheide auch wieder umgestossen. In einem Emergency Center, wo schnelle 
und klare Entscheide gefragt sind, ist dies manchmal schwierig. Trotzdem 
meistern wir mit 40 Ärzten (Ortho, Trauma) aus 17 Nationen ca. 6‘000 Eingriffe 
im Jahr. Mit ca. 300 Polytraumen und vielen schwersten Verletzungen (täg-
lich ein bis drei Wirbelsäulentraumen und wöchentlich ein bis drei Becken/
Acetabulum-Frakturen, schwere Gelenksfrakturen und mangled extremities) 
verfügen wir über ein Eldorado für die Ausbildung von Unfallchirurgen. Ent-
sprechend war auch unser AO Fellowship Center insbesondere bei europä-
ischen Fachärzten sehr beliebt. Leider wurde das Zentrum von seiten unseres 
Spitals per Ende Jahr ohne weitere Begründung aufgekündigt. 
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Unterschiedlicher Ausbildungsstand
Nach dem Morgenrapport um 7.30 Uhr schwärmen die Mitarbeiter auf die 
Abteilungen oder in den OP. Operiert wird in der Regel zu zweit. Ein dritter 
Chirurg kommt nur bei wirklich komplexen Dingen dazu. Trotz der modernen 
Einrichtung zeigt sich schnell, dass die Gerätschaft nicht nach schweize-
rischem Vorbild unterhalten wird. Scheren und Bohrer sind stumpf und die 
chirurgischen Sets oft unvollständig oder vermischt. Ein gewisser Grad an 
Geduld und Flexibilität ist gefragt. Der Ausbildungsstand der meist philip-
pinischen oder indischen Schwestern ist unterschiedlich. Umso mehr ist es 
wichtig, dass der Chirurg weiss, was er tut und was er kann. Ca. zehn der 
Unfallchirurgen haben eine deutsche resp. schweizerische Ausbildung. Die 
anderen wurden in Indien, Pakistan, einem arabischen Land oder in den ehe-
maligen Oststaaten (Russland, Weissrussland, Tschechien, Rumänien, Ukra-
ine etc.) ausgebildet. Auch hier bedarf es weiterer Anstrengungen. Trotzdem 
ist unser Departement von der Bayerischen Ärztekammer für vier Jahre bei 
der Ausbildung zum deutschen Facharzt anerkannt. 

Auf den Abteilungen geht es nun zu wie in einem Bienenhaus. Die Teams 
machen ihre Visiten. Die Patienten liegen in ihren Betten und warten gedul-
dig. Schwester, was hat dieser Patient? Bitte öffne den Verband und hol mir 
jemand, der übersetzt. Der Patient spricht nur usbekisch – nein, das ist mon-
golisch. Kein Problem, wir finden praktisch immer jemanden, der übersetzen 
kann. Während der Verband geöffnet wird, versucht der Arzt das neuste CT 
anzuschauen. Alle Computer sind aber besetzt oder funktionieren gerade 
nicht. Es gibt keine Hard-Copies mehr. Wir sind ja ein modernes Spital mit 
PACS. Indomethacin sollte noch verordnet werden, aber auch das geht nur 
über E-Pharmacy und damit erst wieder, wenn ein funktionstüchtiger Com-
puter frei ist. Nun muss noch alles handschriftlich in der Patientenakte fest-
gehalten werden, auch wenn es nicht lesbar ist. Nur was dokumentiert ist, 
ist auch gemacht. So will es die Joint Commission International. Das Rashid 
Hospital ist ja schliesslich zertifiziert.

Eine dritte Gruppe von Ärzten ist in der Outpatient Clinic und macht dort 
Sprechstunde. Auch hier ist immer ein Übersetzer dabei. Die Clinic findet 
entweder morgens von 8 bis 14 Uhr statt oder nachmittags von 15.30 bis 
22.00 Uhr. Oft verlieren wir den Follow-up, weil viele der Patienten zurück 
ins Heimatland gehen, wo die Behandlung günstiger und Familie zugegen 
ist oder einfach nicht kommen, weil sie ja V.I.P sind. Um 14.00 Uhr ist Nach-
mittagsrapport. Danach sind die unterschiedlichen Dienste im Einsatz und 
beenden das OP-Programm resp. versorgen die Notfälle bis zum nächsten 
Morgen. Es bleibt also Zeit, um sich um andere Dinge zu kümmern. 

Plattform für Wissensaustausch
Das Ausbildungsniveau ist in allen Berufsgruppen sehr heterogen. Deswegen 
haben wir ein akkreditiertes CPD (Continuous Professional Development)-
Programm aufgebaut; mit wöchentlichen Fortbildungen, gehalten von und 
für unsere Ärzte, Schwestern und Physiotherapeuten. Regelmässig finden 
die regionalen AO Kurse in Dubai statt. Daneben arbeiten wir an einem Resi-
dency Programm zur Ausbildung von Orthopädie- und Traumatologie-Fach-
ärzten. Zurzeit findet die immer noch im Ausland statt. Mithilfe des Schwei-
zer Botschafters in Abu Dhabi, Wolfgang Amadeus Brüelhart, und der Crew 
des Swiss Business Hub ist es Dr. Stephan Stauffer und mir gelungen, eine 
einzigartige Plattform für Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den 
Regionen Schweiz/Europa und Vereinigte Arabische Emirate/Middle East 
aufzubauen. Die Swiss Arab Postgraduate Clinical Academy SAPCA (www.
sapca.ch) ist aber auch ein ideales Vehikel für Schweizer Healthcare-Anbie-
ter, Med-Tech- und Pharmafirmen, um Zugang zu einem rasant wachsenden 
Gesundheitsmarkt zu finden. SAPCA bietet qualitativ hochstehende Kurse in 
Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen, individuell zugeschnit-
tene Fellowship-Programme in der jeweiligen Partnerregion und Anstoss zu 
Forschungsprogrammen.

Noch ist das Klima angenehm. Schon bald aber steigt die Temperatur tags-
über auf 45-50°. Dann gehen wir morgens um vier Uhr an den Strand zum 
Joggen. Wer will, kann auch in der Mall Schlittschuhlaufen oder Skifahren. 
In gut einer halben Stunde ist man draussen in der Wüste auf dem Kamel-
Rennplatz, ein Spektakel, das praktisch nur von Einheimischen besucht wird. 
Am Abend wird mit Freunden gegrillt – es wird kalt. Für ein verlängertes Wo-
chenende lohnt es sich, nach Liwa in die Rub Al Khali (grösste Sandwüste 
der Welt) zu fahren, um dort die Stille zwischen den Dünen zu geniessen. Ein 
besonderes Erlebnis ist Mussandam, eine Exklave von Oman an der Stras-
se von Hormuz, wo der Persische Golf und der Golf von Oman zusammen 
kommen und die Delfine die Dhow (traditionelles Holzschiff) begleiten. Ein 
abendliches Schlendern durch den wunderbar duftenden, farbigen Souk von 
Muscat, der Hauptstadt des Sultanates Oman, ist Arabien pur! Heim geht’s 
dann durchs karge Hajar-Gebirge mit Gipfeln von 3000 Metern.

Ich kann jedem empfehlen, einmal die Schweiz hinter sich zu lassen und es 
vielleicht sogar in einem anderen Kulturkreis zu versuchen. Die Mühe lohnt 
sich! Minarette und der Gesang des Mujezzins sind wie Kirchentürme und 
sonntägliches Geläut. Aber auch im beruflichen Alltag sind wir uns so ähnlich 
und doch verschieden. Nach ein paar Jahren hier wird man die geordnete 
Schweiz wieder schätzen und alles ein bisschen lockerer sehen. 

Hamdullilah (Gott sei Dank)!
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Keine Experimente

Die Stilexpertin der „Annabelle“ verrät exklusiv, warum bei Bekleidungsstrategien weniger oft mehr ist und warum 
sich Chirurgen von Reptilien fernhalten sollten.

Ausserhalb seines angestammten Reviers wird der Chirurge, wie unse-
re anlässlich des letzten SGC-Kongresses in Genf entstandene Fotose-
rie eindrücklich vor Augen führt, zum Chamäleon, das nur selten Rück-
schlüsse vom Erscheinungs- auf das Berufsbild zulässt. Einen klaren 
Hinweis erlaubt am ehesten noch der häufig anzutreffende, in sich stim-
mige „Out of bed“-Look, für den Mitglieder anderer Berufsgruppen mitt-
lere Investitionen beim Coiffeur tätigen müssen, der bei Chirurgen aber 
nach einem ganz normalem 16-Stunden-Tag auf natürliche Art entsteht.

Deutlich mehr Rätsel geben Chirurgen auf, die jenseits von OPS und Tu-
morboard-Besprechung im feinen italienischen Zwirn erscheinen. Ver-
dienen sie sich im Nebenjob als Model was zum kärglichen Spitallohn 
dazu, ziehen sie den Wechsel ins Bankfach in Erwägung oder haben sie 
gar politische Ambitionen? Wieder andere entziehen sich geschickt der 
Festlegung, indem sie mit gezückter Pfeife intellektuelles Flair versprü-
hen, bei der Wahl der Kleiderfarben eine gewisse Nonchalance an den 
Tag legen und mit den Segelschuhen, den Duft der grossen weiten Welt 
verströmend, einen geschickten Kontrapunkt setzen.

Wir lernen: Der Chirurg ist ausserhalb seiner heiligen Hallen so viel-
schichtig und rätselhaft wie ein unklares akutes Abdomen. Grund genug 
für die swiss knife-Redaktion, professionelle Deutungshilfe in Anspruch 
zu nehmen und die Damen und Herren der Zunft einmal ohne Skalpell 
unter die Lupe zu nehmen. 

Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, die schliesslich dazu führte, 
dass ich der Chirurgie näher kam. Lange bevor ich meine Vorliebe für Arzt-
serien entdeckte (im Moment ganz oben auf meiner Liste: „Nurse Jackie“, 
eine vollkommen durchgedrehte Krankenschwester, die mit den Abgründen 
des New Yorker Hospitallebens, ihrer Vorliebe für den indexierten Inhalt des 
Medikamentenschranks und ihren persönlichen Dramen zu kämpfen hat.) Es 
muss so zur Zeit der Schwarzwaldklinik gewesen sein. 

Ich verbrachte jedenfalls meine Teenagerjahre lieber auf Ponyhöfen als in 
Boutiquen, als ein bockiges Pony den Stich einer Wespe zum Anlass nahm, 
mit mir auf dem Rücken ein wildes Rodeo zu veranstalten. Ich schlug mich 
tapfer und gab doch irgendwann nach. Was zu einem 14 fachen Armbruch 
mit allerlei Edelmetall-Verschraubung führte (entschuldigen Sie meine man-
gelnde Fachterminologie – eine Fraktur jedenfalls, Elle und Speiche lagen 
in Stücken). Herr Prof. Dr. Wiesenthal sprach vom „schlimmsten Armbruch 
im Laufe seiner Karriere“ und das Ganze führte dazu, dass ich also Monate 
meiner Pubertät in einem Krankenhaus mit einem unschönen Gipsarm, 
schlimmen Schmerzen und der stillen Bewunderung für den Herrn Professor 
zubrachte. 

Solange, bis ich ihn zum ersten Mal in „zivil“ und ausserhalb seines seriösen 
weissen Kittels sah. Bei Ikea. Er trug eine absolut unverzeihbare Krawatte in 
der Farbe Orange mit einem witzigen Muster, dazu ein hellblaues Hemd und 
eine glänzende Hose in Form einer – man möchte sagen – Karotte. Also, liebe 
Chirurgen – bitte seien Sie sich ihrer Verantwortung bewusst, als „Halbgötter 
in Weiss“ (ich weiss, eine abgedroschene Formulierung – ich jedenfalls bin 
Herrn Professor im Nachhinein sehr, sehr dankbar für einen intakten rech-
ten Arm, nur die schlecht vernähte Schlachternarbe nehme ich ihm ein biss-
chen übel!) und wagen sie lieber keine all zu modischen Experimente. Es ist 
doch ganz einfach: passende Krawatten (keine Comics und bitte auch keine 
Kunstdrucke) zu schlichten Hemden. Für die Damen gilt: Keine Ausflüge ins 
Reich der Reptilien (das macht Angst!!) kein Ethno-Hippie-Look (lässt an ihrer 
Seriosität zweifeln – ebenso wie sichtbare Teile der Unterwäsche). Provozie-
ren Sie bitte keine verwegenen Teenager-Träume!

Alexandra Kruse (33) ist Stilexpertin, Stylistin und Kolumnistin und beantwor-
tet unter www.annabelle.ch Modefrage aller Art.
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Surgical Research in Switzerland

In der untenstehenden Liste werden die uns zugesandten Arbeiten des laufenden Quartals veröffentlicht, die primär 
an einer chirurgischen Klinike in der Schweiz erarbeitet wurden. Wir behalten uns vor bei einer hohen Zahl Case 
Reports, Editorials, und Letters zu streichen. Vollständige Artikel im pdf Format veröffentlichen wir gerne auf un-
serer Website, wenn sie uns ebenfalls zugeschickt werden.

Colon cancer cells produce immunoregulatory glucocorticoids
Sidler D, Renzulli P, Schnoz C, Berger B, Schneider-Jakob S, Flück C, 
Inderbitzin D, Corazza N, Candinas D, Brunner T.
Oncogene. 2011 May 26; 30(21): 2411-9

Prognostic impact and therapeutic implications of sentinel lymph node 
micro-metastases in early-stage breast cancer patients
Viehl CT, Langer I, Guller U, Zanetti-Dällenbach R, Moch H, Wight E, 
Oertli D, Zuber M.
J Surg Oncol. 2011 May 1; 103(6): 531-3

Prospective randomized controlled trial of simulator-based versus tra-
ditional in-surgery laparoscopic camera navigation training
Franzeck FM, Rosenthal R, Muller MK, Nocito A, Wittich F, Maurus C, 
Dindo D, Clavien PA, Hahnloser D.
Surg Endosc. 2011 Aug 19 [Epub ahead of print]

Adjuvant gemcitabine versus NEOadjuvant gemcitabine/oxaliplatin plus 
adjuvant gemcitabine in resectable PAncreatic Cancer: a randomized 
multicenter phase III study (NEOPAC study)
Heinrich S, Pestalozzi B, Lesurtel M, Berrevoet F, Laurent S, Delpero JR, 
Raoul JL, Bachellier P, Dufour P, Moehler M, Weber A, Lang H, Rogiers 
X, Clavien PA.
BMC Cancer. 2011 Aug 10; 11(1): 346

Chemical composition of hepatic lipids mediates reperfusion injury of 
the macrosteatotic mouse liver through thromboxane A(2)
El-Badry AM, Jang JH, Elsherbiny A, Contaldo C, Tian Y, Raptis DA,  
Laczko E, Moritz W, Graf R, Clavien PA.
J Hepatol. 2011 May 19 [Epub ahead of print]

2010 international consensus conference on liver transplantation for he-
patocellular carcinoma
Lesurtel M, Clavien PA.
Liver Transpl. 2011 Jun 7. [Epub ahead of print] 

The model for end-stage liver disease allocation system for liver trans-
plantation saves lives, but increases morbidity and cost: a prospective 
outcome analysis
Dutkowski P, Oberkofler CE, Béchir M, Müllhaupt B, Geier A, Raptis DA, 
Clavien PA.
Liver Transpl. 2011 Jun; 17(6): 674-84

The Impact of Complications on Costs of Major Surgical Procedures: A 
Cost Analysis of 1200 Patients
Vonlanthen R, Slankamenac K, Breitenstein S, Puhan MA, Muller MK, 
Hahnloser D, Hauri D, Graf R, Clavien PA.
Ann Surg. 2011 May 10 [Epub ahead of print]

Locating perforator vessels by dynamic infrared imaging and flow 
Doppler with no thermal cold challenge
Tenorio X, Mahajan AL, Elias B, van Riempst JS, Wettstein R, Harder Y, 
Pittet B.
Ann Plast Surg. 2011 Aug; 67(2): 143-6

Accuracy of measurement of puborectal contraction by perineal ultra-
sound in patients with faecal incontinence
Zufferey G, Perneger T, Robert-Yap J, Skala K, Roche B.
Colorectal Dis. 2011 Aug; 13(8): e234-7

-Smooth muscle actin and TGF- receptor I expression in the healing 
rabbit medial collateral and anterior cruciate ligaments
Menetrey J, Laumonier T, Garavaglia G, Hoffmeyer P, Fritschy D,  
Gabbiani G, Bochaton-Piallat ML.
Injury. 2011 Aug; 42(8): 735-41
  
Elective sigmoid colectomy for diverticulitis: to operate or not?
Gervaz P, Morel P.
Ann Surg. 2011 Jul; 254(1): 176-7

Augmented reality and image overlay navigation with OsiriX in laparo-
scopic and robotic surgery: not only a matter of fashion
Volonté F, Pugin F, Bucher P, Sugimoto M, Ratib O, Morel P.
J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2011 Jul; 18(4): 506-9
 
Female population perception of conventional laparoscopy, transumbi-
lical LESS, and transvaginal NOTES for cholecystectomy
Bucher P, Ostermann S, Pugin F, Morel P.
Surg Endosc. 2011 Jul; 25(7): 2308-15
 
Adjuvant Radio-chemotherapy for extrahepatic biliary tract cancers
Bonet Beltrán M, Roth AD, Mentha G, Allal AS.
BMC Cancer. 2011 Jun 24; 11: 267
 
A novel method for quantitative monitoring of transplanted islets of lan-
gerhans by positive contrast magnetic resonance imaging
Crowe LA, Ris F, Nielles-Vallespin S, Speier P, Masson S, Armanet M, 
Morel P, Toso C, Bosco D, Berney T, Vallee JP.
Am J Transplant. 2011 Jun; 11(6): 1158-68

Short versus long Roux-limb length in Roux-en-Y gastric bypass surge-
ry for the treatment of morbid and super obesity: a systematic review 
of the literature
Orci L, Chilcott M, Huber O.
Obes Surg. 2011 Jun; 21(6): 797-804

Single-port access prosthetic repair for primary and incisional ventral 
hernia: toward less parietal trauma
Bucher P, Pugin F, Morel P.
Surg Endosc. 2011 Jun; 25(6): 1921-5
 
Influence of donor age on islet isolation and transplantation outcome
Niclauss N, Bosco D, Morel P, Demuylder-Mischler S, Brault C, Milliat-
Guittard L, Colin C, Parnaud G, Muller YD, Giovannoni L, Meier R, Toso 
C, Badet L, Benhamou PY, Berney T.
Transplantation. 2011 Feb 15; 91(3): 360-6

Korrektur zu letzter Ausgabe: 
Prospective analysis of cosmesis, morbidity, and patient satisfaction fol-
lowing limberg flap for the treatment of sacrococcygeal pilonidal sinus
Müller K, Marti L, Tarantino I, Jayne DG, Wolff K, Hetzer FH.
Dis Colon Rectum. 2011 Apr; 54(4): 487-94
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1  Ferrara N. VEGF and the quest for tumour angiogenesis factors. Nature Reviews. 2002; 2: 795-803. 
2  Arzneimittel-Kompendium der Schweiz® (www.kompendium.ch)
3  Ribero D et al. Bevacizumab Improves Pathologic Response and Protects Against Hepatic Injury in Patients Treated 

With Oxaliplatin-Based Chemotherapy for Colorectal Liver Metastases. Cancer Dec 15, 2007: 110(12):2761-2767.

Avastin® (Bevacizumab, ein rekombinanter humanisierter monoklonaler Antikörper). Indikationen: Kolon- oder 
Rektumkarzinom (CRC): In Kombination mit intravenösem 5 Fluorouracil/Folinsäure, intravenösem 5 Fluorouracil/
Folinsäure/Irinotecan oder Capecitabine/Oxaliplatin (XELOX) zur Erstlinientherapie  oder in Kombination mit 5-Flu-
orouracil/Folinsäure/Oxaliplatin (FOLFOX) zur Zweitlinientherapie nach Versagen einer Fluoropyrimidin-haltigen 
Chemotherapie mit oder ohne Irinotecan von Patienten mit metastasiertem Kolon- oder Rektumkarzinom. Nicht 
kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC): In Kombination mit einer Cisplatin- und Gemcitabin haltigen Chemothe-
rapie zur Erstlinientherapie bei nicht-resezierbarem fortgeschrittenem, metastasiertem oder rezidivierenden, 
nicht-plattenepithelartigem NSCLC. Mammakarzinom (BC): In Kombination mit Paclitaxel oder Docetaxel zur Erst-
linientherapie von Patienten mit HER2-negativem, lokal rezidivierendem oder metastasiertem Mammakarzinom. 
Nierenzellkarzinom (RCC): In Kombination mit Interferon alpha-2a zur Erstlinientherapie von Patienten mit fortge-
schrittenem und/oder metastasiertem Nierenzellkarzinom. Glioblastom (GBM): Als Monotherapie zur Behandlung 
von Patienten mit rezidivierendem Glioblastom (WHO Grad IV) nach Vortherapie mit Temozolomid. Dosierung: 
CRC: In der Erstlinientherapie 5 mg/kg zweiwöchentlich oder 7,5 mg/kg dreiwöchentlich, in der Zweitlinientherapie 
10 mg/kg zweiwöchentlich, als Infusion bis Tumorprogression. NSCLC: 7,5 mg/kg dreiwöchentlich als Infusion in 
Kombination mit einer Cisplatin- und Gemcitabin-haltigen Chemotherapie für eine Dauer von bis zu 6 Behand-
lungszyklen. Anschliessend wird Avastin als Monotherapie bis zur Tumorprogression fortgeführt. BC: 10 mg/kg 
Körpergewicht, zweiwöchentlich oder 15 mg/kg Körpergewicht dreiwöchentlich als Infusion bis Tumorprogression. 
In Kombination mit Docetaxel konnte auch bei einer Dosierung von 7,5 mg/kg Körpergewicht dreiwöchentlich ein 
klinischer Vorteil nachgewiesen werden. RCC und GBM: 10 mg/kg zweiwöchentlich als Infusion bis zur Tumorpro-
gression. Kontraindikationen: Überempfi ndlichkeit gegenüber Bevacizumab, Hamster- (CHO)-Zellprodukte oder 
andere rekombinante humane oder humanisierte Antikörper. Schwangerschaft. Vorsichtsmassnahmen: Eine 

vorbestehende Hypertonie sollte vor Beginn adäquat eingestellt sein. Bei Proteinurie Grad 4 oder Lungenembolie 
Grad 4 sollte Avastin abgesetzt werden. Avastin kann die Wundheilung beeinträchtigen. Die Inzidenzen von arte-
riellen und venösen Thrombembolien sowie das Risiko für Blutungen sind mit Avastin erhöht. Bei Blutungen Grad 
3/4 sollte Avastin endgültig abgesetzt werden. Patienten mit kürzlich aufgetretener pulmonaler Hämorrhagie/
Hämoptoe sollten nicht mit Avastin behandelt werden. Vorsicht bei Patienten mit Risikofaktoren für eine chro-
nische Herzinsuffi zienz. Schwere Neutropenien treten unter Avastin in Kombination mit myelotoxischen Chemo-
therapieregimen häufi ger auf. Mögliches erhöhtes Risiko für gastrointestinale Perforationen und Fistelbildung. 
Bei Auftreten schwerer Infusions-/Hypersensitivitätsreaktionen Infusion abbrechen. Unerwünschte Wirkungen: 
Hypertonie, Müdigkeit oder Asthenie, Diarrhöe, Übelkeit, Abdominalschmerzen, Laborwertveränderungen (u.a. 
Neutropenie, Leukopenie, Proteinurie), Wundheilungsstörungen, arterielle Thrombembolie (insbesondere bei Pati-
enten >65 Jahren), venöse Thrombembolien (inkl. Lungenembolien), chronische Herzinsuffi zienz, gastrointestinale 
Perforationen, Fisteln, Blutungen inkl. pulmonale (Hämoptoe) und zerebrale Hämorrhagien, hypertensive Enze-
phalopathie, reversibles posteriores Leukenzephalopathie-Syndrom (RPLS), pulmonale Hypertonie, Nasenseptum-
perforation, Dysphonie, Hypersensitivitäts-/Infusionsreaktionen, gastrointestinale Ulzeration. Interaktionen: 
Keine klinisch relevanten Interaktionen auf die Pharmakokinetik von Bevacizumab durch gleichzeitig verabreichte 
Chemotherapie (IFL, 5-FU/LV, Carboplatin-Paclitaxel, Capecitabine, Doxorubicin, Cisplatin/Gemcitabine). Beva-
cizumab hat keinen signifi kanten Einfl uss auf die Pharmakokinetik von Cisplatin, Capecitabine, Irinotecan und 
dessen aktiven Metaboliten SN38 oder Interferon alfa-2a. Von der Kombination mit Sunitinib wird abgeraten. 
Packungen: 100 mg Bevacizumab in Durchstechfl asche zu 4 ml (25 mg/ml), 400 mg Bevacizumab in Durchstechfl a-
sche zu 16 ml (25 mg/ml). Liste A. Kassenzulässig (L). Ausführliche Angaben, insbesondere zu Vorsichtsmassnah-
men und unerwünschten Wirkungen, entnehmen Sie bitte dem Arzneimittel-Kompendium der Schweiz®.

Roche Pharma (Schweiz) AG switzerland.oncology@roche.com, www.roche-oncology.ch

4153 Reinach Tel. 061 715 43 16, Fax 061 715 42 70
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TachoSil® hält dicht!

Nycomed Pharma AG
Wallisellenstrasse 55
Postfach 350
CH-8600 Dübendorf
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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. 

1) Frilling A. et al., Effectiveness of a new carrier-boung fi brin sealant versus argon beamer as haemostatic agent during liver resection: a randomised pro-
 spective trial; Langenbecks Arch Surg 2005;390:114-20
2) Anegg U et al. Effi ciency of fl eece-bound sealing (TachoSil) of air leaks in lung surgery: a prospective randomised trial; European Journal of Cardiothoracic 
 surgery 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
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