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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.
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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 Past-Präsident der SALTC (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 
für Laparo- und Thorakoskopische Chirurgie)


