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Liebe Leserin, lieber Leser
Mängel des chirurgischen Aus- und Weiterbildungssystems 
haben wir in swiss knife schon mehrmals thematisiert. Zwei 
Beiträge im aktuellen Heft bohren erneut (und zugegebener-
massen teilweise zu Recht) in die gleiche Wunde. Das Forum 
Junger Chirurgen stellt die provokative Frage, ob die gute alte 
Habilitation zum schnöden Vehikel der Marktsteigerung ver-
kommen ist. Drei Assistenzärzte haben sich in einem Leserbrief 
Gedanken zur besseren Strukturierung der chirurgischen Aus-
bildung gemacht.

Beide Beiträge nennen die Probleme beim Namen, was ja an 
sich schon erfreulich ist. Die speziellen Strukturen der Wei-
terbildung in der Schweiz haben noch keine befriedigende Antwort auf die 
Frage der Spezialisierung gefunden. Junge Chirurgen haben zudem mit 
einem strengen Operationskatalog zu kämpfen, dessen Bewältigung durch 
die 50-Stunden-Woche und die Bürokratisierung unserer Arbeit zusätzlich 
erschwert wird. Von der viel beschworenen Work-Life-Balance ganz zu 
schweigen.

In der nächsten Ausgabe (Heft 1|2012) wollen wir selbst die Schwierigkeiten 
der wissenschaftlichen Karriere zur Sprache bringen und veröffentlichen ei-
nen Überblick über die Habilitationsbedingungen an unseren medizinischen 
Fakultäten.

Wir freuen uns, dass swiss knife zu einem Austragungsort wichtiger Diskussi-
onen geworden ist und wollen das Thema Ausbildung in der Folge gern ver-
tiefen. Weitere Vorschläge zu einer Verbesserung des Systems hin zu einer 
optimalen Karriereplanung sind uns jederzeit willkommen. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Jürg Metzger
Senior Editor swiss knife 

Chère lectrice, cher lecteur, 
Nous avons déjà parlé à maintes reprises, dans swiss knife, des 
carences du système de formation et de formation post-gra-
duée des chirurgiens. Deux articles du présent numéro portent 
à nouveau (et, reconnaissons-le, en partie avec raison) le fer 
dans la même plaie. Le forum des jeunes chirurgiens pose la 
question provocatrice de savoir si la bonne vieille habilitation 
a dégénéré en sordide instrument de croissance du marché. 
Dans un courrier de lecteur, trois médecins-assistants ont ex-
posé leurs idées pour une meilleure structuration de la forma-
tion chirurgicale. 

Ces deux articles appellent les problèmes par leur nom, ce qui 
est déjà réjouissant en soi. Les structures spécifiques de la formation post-
graduée en Suisse n’ont encore apporté aucune réponse satisfaisante à la 
question de la spécialisation. De plus, les jeunes chirurgiens doivent venir à 
bout d’un exigeant catalogue d’opérations dont la maîtrise a été rendue en-
core plus difficile par la semaine de 50 heures et la bureaucratisation de notre 
activité. Sans même parler du fameux équilibre travail/vie... 

Dans la prochaine édition (numéro 1/2012), nous avons l’intention de nous 
intéresser aux difficultés de la carrière scientifique et nous publierons une 
vue d’ensemble des conditions d’habilitation dans nos facultés médicales. 

Nous nous réjouissons de ce que swiss knife soit devenu un théâtre de dé-
bats importants et nous sommes tout disposés à continuer à approfondir le 
thème de la formation. D’autres propositions en vue d’une amélioration du 
système jusqu’à une planification optimale des carrières seront toujours les 
bienvenues. 

En vous souhaitant une lecture passionnante, 

Jürg Metzger
Senior Editor de swiss knife 
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Letter to the editor

Mehr Konzept

Gedanken zu einer strukturierten chirurgischen Ausbildung in der Schweiz

Oliver Fisher, oliver.fisher@usz.ch
Adrian Dalbert, adrian.dalbert@triemli.zuerich.ch
Andreas Frischknecht, andreas.frischknecht@spitaluster.ch

Als angehender Chirurg ist man mit vielen Fragen konfrontiert: Was wird 
von mir erwartet? Wie kann ich diese Erwartungen erfüllen? Wie erar-
beite ich mir neues Wissen? Wie erlerne ich die praktischen Fertigkeiten 
und vertiefe sie? Wie kann ich stufenweise mehr Verantwortung über-
nehmen? Diese Fragen begleiten eine chirurgische Ausbildung, welcher 
durch Arbeitsrecht und Weiterbildungskonzept ein Rahmen gesetzt ist. 

Bei Diskussionen um diese Rahmenbedingungen geht es unserer Meinung 
nach in letzter Zeit allzu oft nur um die Umsetzung der Arbeitszeitbeschrän-
kungen mit all ihren Zusatzklauseln, wobei viel wichtigere Aspekte des Wer-
degangs zum Chirurgen zu selten Thema der Diskussionen sind. 

Wir möchten mit diesem Beitrag, versuchen, das Blickfeld wieder etwas zu 
erweitern und uns Gedanken darüber machen, wie man auch in Zukunft in 
strukturierter Art und Weise und in absehbarer Zeit junge Ärzte zu guten Chi-
rurgen ausbilden kann. Dies abgesehen von der Tatsache, dass die Umset-
zung einer 50-Stunden-Woche ein Anliegen vieler Assistenzärzte ist. Wäh-
rend bei der Umsetzung der Arbeitszeitenregelung schon grosse Fortschritte 
erzielt worden sind, scheint beim Thema der Weiterbildung leider Stillstand 
vorzuherrschen. Wenn man zum Beispiel auf die Homepage des Forums 
Junger Chirurgen (FJC, www.forumjungerchirurgen.ch), als repräsentativem 
Organ unserer Anliegen innerhalb der Schweizerischen Gesellschaft für Chi-
rurgie, geht, so steht unter der Sparte „Strukturierte Weiterbildung“ leider 
nur „Inhalt folgt“. Nun ist dies zwar ein plakatives Beispiel, trotzdem haben 
wir das Gefühl, dass es symptomatisch für die Situation in der Schweiz ist. 

So wird von verschiedenen Seiten immer wieder erwähnt, dass Verbesse-
rungspotenzial in der Ausbildung vorhanden wäre. An ausgearbeiteten Lö-
sungsvorschlägen fehlt es jedoch. Die meist genannten Probleme betreffen 
die vernachlässigte und unstrukturierte operative Ausbildung, den Zeitauf-
wand für Dokumentation und administrative Aufgaben sowie undurchsich-
tige Förderstrukturen, um nur einige zu nennen. Im Rahmen solcher Diskus-
sionen blicken manche Kollegen etwas wehmütig über den Atlantik, doch ein 
tatsächlicher Vergleich zu unseren Kollegen im Land der unendlichen Mög-
lichkeiten wird selten gemacht. Klar ist, dass viele Unterschiede bestehen 
und Ausbildungsprogramme nicht eins zu eins übernommen werden können 
(und auch nicht sollen). Eine Übernahme von vielversprechenden Prinzipien 
muss jedoch nicht a priori scheitern:
• Etablierung einer Arbeitsgruppe innerhalb der SGC, welche sich nur mit 

dem Thema Ausbildung, Operationslehre und Prüfung dieser Fertigkeiten 
auseinandersetzt (analog zur Untergruppe „Surgery“ der Accreditation 
Council for Graduate Medical Education (ACGME) in den USA)

• Sicherstellung, dass diese Arbeitsgruppe das nötige Ansehen innerhalb 
der SGC geniesst, damit Kritik an Weiterbildungsstätten wahrgenommen 
wird, sowie Garantierung der nötigen Ressourcen, um die ausgearbeiteten 
Ziele auch umsetzen zu können

• Erstellung einer Kontrollgruppe, welche in jedem Spital, welches 
sich zur Ausbildung verpflichtet hat, Erhebungen (Anzahl Teaching-
operationen, Erfüllen des Ausbildungscurriculums, Erfolgsquote der 
Facharztabsolventen, durchschnittliche Ausbildungsdauer bis zum 
Facharzt, Einhaltung des Arbeitsrechtes, usw.) macht, sodass Assi-
stenzärzten objektive Kriterien für eine Stellenwahl zur Verfügung ste-
hen

• Massnahmen, welche die Konkurrenz der Weiterbildungsstätten an-
spornen – auch wenn dies „unschweizerisch“ erscheint – wie ein jähr-
liches Ranking sowie Auszeichnungen derjenigen Weiterbildungsstät-
ten, welche Nachwuchsförderung mit grossem Engagement betreiben

• Überarbeitung des Ausbildungskonzeptes der FMH für Chirurgie und 
Gliederung der Ausbildung nicht nur in Blöcke „A, B und C“ sondern 
nach Ausbildungsjahren mit einem verbindlichen, schrittweisen und 
stufengerechten Operationskatalog, welcher erfüllt werden muss

• unter Umständen auch die Weiterführung einer Art schulischen Ausbil-
dung im Sinne eines straffen Ausbildungscurriculums als erster Schritt 
in Richtung echte Qualitätssicherung: jährliche, stufengerechte schrift-
liche Prüfungen, gegenseitiges Abnehmen von jährlichen, mündlichen 
Prüfungen auf Ebene der Spitäler, Verpflichtung der Assistenzärzte zu 
jährlichen Fortbildungen (zum Beispiel ATLS innerhalb des ersten Jah-
res, AO-Kurs/GE-Kurs innerhalb der ersten beiden Jahre, usw.)

Solche Regulationen wären unserer Meinung nach Zeichen eines gegen-
seitigen Commitments zur chirurgischen Ausbildung – sowohl seitens 
des auszubildenden Chirurgieassistenten als auch seitens der Weiter-
bildner. 

Diese Vorschläge sind nur unsere Ideen. Viele andere und ähnliche sind 
bereits da. Spürbare Resultate bleiben bisher jedoch aus, trotz grosser 
Anstrengungen zahlreicher engagierter, vor allem junger Kollegen ins-
besondere des FJC. Dies lässt uns in Ausbildung befindliche Chirurgen 
manchmal daran zweifeln, ob das Thema der Nachwuchsförderung und 
-ausbildung in der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie tatsäch-
lich prioritär behandelt wird. Es entsteht vielmehr der Eindruck, dass 
die Ausbildung vollständig der Eigenverantwortung der Spitäler und 
Assistenzärzte überlassen wird. Dass diese Eigenverantwortung einen 
grossen Stellenwert hat, steht ausser Diskussion und ist Teil unseres 
Commitments zur chirurgischen Ausbildung. Dennoch glauben wir, dass 
mehr Unterstützung durch günstigere und klarere Rahmenbedingungen 
geschaffen werden kann, um somit bessere Schweizer Chirurgen aus-
zubilden.
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Forum Junger Chirurgen

Kampfhabilitator oder Teilzeitchirurg – eine Polemik

Claudio Caviezel, claudiocaviezel@gmail.com

Ein Facharztanwärter Chirurgie stellt sich im Laufe seiner Weiterbildung 
die Frage, ob und wie er sich spezialisieren möchte. Warum eigentlich? 
Ein Spezialist ist doch jemand, der immer mehr über immer weniger Din-
ge weiss, bis er schliesslich konsequenterweise ... nichts mehr weiss.

Und dann existiert da noch die einzigartige Spitallandschaft der Schweiz, 
welche in ihrer aktuellen Form ein gehöriges Mass an allgemeinchirurgischen 
Fähigkeiten fordert. Gibt es aber noch Chirurgen, welche in einer Zeit voller 
Work-Life-Balance, Jobsharing, DRG-getimten OP-Sekunden und zuneh-
mend von Verwaltungen diktierten Sprechstunden zusätzlich noch die ganze 
Zeit im Dienst sein möchten? Um nach der Schilddrüse am Morgen um Mit-
ternacht einen Röhrenknochen zu traktieren? 

Das grösste Problem scheint in Zukunft allerdings die Weiterbildung zu sein. 
Die Einführung der 50-Stunden-Woche und die gleichzeitig wachsenden An-
forderungen an die kaufmännische Ader des Stationsarztes können einen 
negativen Einfluss auf eine straffe und vor allem breite Weiterbildung haben. 
Oben genannte vermehrt geforderte Teilzeitarbeit und der zunehmende Pa-
pierkram tragen zum Problem bei. 

Auf der anderen Seite kann eine frühzeitig angestrebte Spezialisierung ent-
gegenwirken. Man durchläuft die Hallen der universitären Klinik und wird im 
Gegenzug für gleichzeitig erbrachte Forschung über den Facharzttitel zum 
Schwerpunkt geschleust. Selbstverständlich strebt man dabei zusätzlich die 
Habilitation an. 

Nach dem Staatsexamen beginnt man an der universitären Klinik auf dem 
Spezialgebiet und wird im Verlauf an eine periphere Klinik geschickt, um die 
Minimalanforderungen des Operationskataloges zu erfüllen. Als Privatdozent 
ist einem die zukünftige leitende oder sogar Chefposition sicherer als dem 
Konkurrenten. 

Und wie soll man nun –Sarkasmus einmal beiseite – seine Spezialisierung 
planen? Grundsätzlich erscheint ein vierjähriger Common trunk, das heisst 
eine breite allgemeinchirurgische Weiterbildung zu Anfang als sinnvoller Weg. 
Anschliessend erfolgt eine zweijährige Spezialisierung und danach das Er-
langen des Facharzttitels Chirurgie. Die letzten zwei Jahre können bereits für 
den Schwerpunkttitel angerechnet werden. Die Breite zu Beginn ermöglicht 
zusätzlich eine gewisse Erfahrung in den häufigen chirurgischen Eingriffen, 
der zukünftige Spezialist weiss auch beim Präparieren der Leiste noch, dass 
darunter irgendwann ein Knochen auftaucht.

Die Literatur ist sich einig, dass Spezialisten respektive Zentren geeigneter 
für gewisse Eingriffe sind. Inwiefern eine breite Basisweiterbildung aus einem 

Spezialisten einen besseren Spezialisten macht, lässt sich nicht absolut evi-
dent erschliessen. Aufgrund der grundlegenden Techniken in der Chirurgie, 
seien es Anastomosentechniken und Blutstillung, erscheint dies aber logisch. 
Ebenso ermöglicht das „Allgemeine“ eine Fülle an unerwarteten Situationen 
und neuen Horizonten.

All diese leicht dahergesagten „Horizonte“ und die „gewisse Erfahrung“ in 
den häufigen chirurgischen Eingriffen sind natürlich während einer nur vier-
jährigen Common trunk - Weiterbildung utopisch. Ein Assistenzarzt in Wei-
terbildung kann sich sogar glücklich schätzen, wenn er in diesen vier Jahren 
bereits den Operationskatalog zusammen hat und die letzten zwei Jahre der 
Facharztausbildung schon in seinem Schwerpunktfach der Wahl verbringen 
kann (zum Beispiel mit genug Osteosynthesen oder Koloneingriffen zur Ge-
fässchirurgie wechseln).

In Hinblick auf oben genannte Spitallandschaft und den weiterhin lauten Ruf 
nach Generalisten erscheint entsprechend eine längere Zeit in der Allgemein-
chirurgie sinnvoll, zum Beispiel als allgemeinchirurgisch tätiger Oberarzt mit 
erst anschliessend geplanter Schwerpunktausbildung. Hierbei schiebt sich 
das Alter bei Antritt zum Beispiel an der Universität natürlich nach hinten und 
wir sind wieder beim Thema Jobsharing, Work-Life-Balance etc. Hierbei darf 
der familienfreundliche Aspekt einer Teilzeitstelle oder einer ausbleibenden 
Spezialisierung natürlich nicht ignoriert werden. So manch erfolgreicher Arzt 
– sei‘s in der Schweiz oder in Baden-Württemberg – hat schon über man-
gelnde Familienerlebnisse geklagt. 

Teilzeitstellen scheinen besonders in Teilgebieten möglich. Auch an Universi-
täten. Als Beispiele seien die Hernienchirurgie oder die Proktologie genannt. 
In der Gynäkologie, Urologie und Orthopädie ist dies auch möglich, die Chi-
rurgie sollte hier nicht hinten anstehen. Und wenn wir in die Zukunft schauen, 
ist eine grosse Veränderung dieser berüchtigten Spitallandschaft Schweiz 
durchaus realistisch. Wenn wir zum Beispiel von 300 auf 100 Spitäler kürzen, 
wird sich im Rahmen der Zentralisierung auch eine erweiterte Spezialisierung 
durchsetzen. Und damit die Möglichkeit, an einem Hernienzentrum sich in 
einer Teilzeitstelle „nur“ noch um solche zu kümmern. 

Die skandinavischen Länder machen es wieder einmal vor, dass eine Land-
schaftsstruktur wie in der Schweiz nicht zwingend Spitäler mit einem Rund-
umservice in jeder Ecke eines Tales nötig macht. Hierbei stellt die Speziali-
sierung wiederum ein Argument für eine familienfreundliche Stelle dar. Sofern 
sich die Spezialisierung nicht nur auf die grossen Fächer wie Gefässchirurgie 
oder Viszeralchirurgie beschränkt und sich früher in Angriff nehmen lässt. 
Nämlich mit universitären Curricula bzw. Weiterbildungsstellen an grossen 
Kliniken, die sich individueller gestalten und auch einem Arzt ohne Ansprü-
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che auf Habilitation ermöglichen, spezialisierter Proktologe zu werden, wo-
möglich sogar in Teilzeit-Weiterbildung.

Grundsätzlich erblassen aber solche Überlegungen im Angesicht der un-
strukturierten Weiterbildung in der Schweiz. Dort zeigen sich im Rahmen von 
weniger werdenden nicht-chirurgischen Facharztanwärtern in chirurgischen 
Kliniken zunehmend Probleme. Junge Möchtegern-Chirurgen streiten sich 
buchstäblich um jede Hernie, während ihnen niemand sagt, dass sie lieber 
Dermatologe oder Psychiater werden sollten. Vielleicht ergeben sich neue 
Chancen durch das Modell „PEP“, welches kürzlich von Bund und Kantonen 
zwecks Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung verabschiedet wurde. 

Eine aktuell noch breite Facharztausbildung mag diejenigen Oberärzte un-
terstützen, die in einem unserer vielen peripheren Spitäler nächtelang Dienst 
absolvieren. Gleichzeitig wird sie angesichts des zunehmenden Verwal-
tungsaufwandes immer schwieriger bzw. unrealistischer. Nebenbei wird über 
Chirurgenmangel geklagt, ohne dass man das Weiterbildungssystem an die 
neue Zeit anpasst. Eine neue Zeit mit dem Ruf nach Spitalschliessungen und 
Zentralisierung, Ärzten, die nicht mehr nur für den Beruf existieren möchten 
und einer Fülle an administrativen Aufgaben, die in den 50 Stunden ebenfalls 
untergebracht werden müssen.

Dieser Aspekt greift in die bereits länger geführte Diskussion über die Extre-
mitätentraumatologie. Dort wird von vielen ein zusätzliches Curriculum ge-
fordert, welches von chirurgischer und orthopädischer Seite her zu erlangen 
ist. Gleichwohl wird der zukünftige Hernienspezialist keine Osteosynthesen 
mehr beherrschen. Für so manchen – den Autor eingeschlossen – sicherlich 

ein Verlust, aber wenn man ehrlich ist und ein wenig in die Zukunft blickt: wa-
rum eigentlich? Ein rezidivfreier Hernieneingriff ohne chronische Schmerzen 
ist wichtig, nicht dass der Operateur nachher auch noch eine Malleolarfraktur 
versorgt. Und dafür muss man als Patient vielleicht aber auch bereit sein, 50 
Kilometer weit zu fahren.

Im Rahmen einer Zentralisierung darf aber wieder über die Kosten diskutiert 
werden. Zusammen mit der Weiterbildung: Hernien und Gallenblasen zentra-
lisiert in Kliniken, welche die teure Infrastruktur für Transplantationen bieten 
und rein grundsätzlich schon einen grösseren Tagessatz aufweisen. Dort sol-
len langsam operierende Assistenten ausgebildet werden?

Da sind unsere peripheren Spitäler mindestens im Sinne der Weiterbildung 
und womöglich sogar bezüglich der Kosteneffizienz nützlich. Und inwiefern 
lange Wartezeiten auf Operationen – welche wahrscheinlich generiert wer-
den, wenn wir Kliniken schliessen – einen Einfluss auf die Kosten haben, weil 
sie die Arbeitsunfähigkeit ausdehnen, machen uns Länder wie zum Beispiel 
Grossbritannien vor. 

Zusammenfassend bleibt wieder einmal ein grosses Fragezeichen stehen, 
die Meinungen gehen auseinander und alle wird man nicht zufriedenstellen 
können. Aber jede Diskussion ist ein Schritt vorwärts, möge man sie führen!

Mit herzlichem Dank an Prof. M. Furrer in Chur und Dr. M. Schneider in Biel, 
welche vielleicht andere Ansichten haben, aber gute Denkanstösse geben 
konnten.
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„Ein Ziel der Polytraumaversorgung ist, dass sich mehrere 
Disziplinen gleichzeitig, zielgerichtet und schnell um den 
Patienten kümmern“

Vom 12. bis 15. Mai 2012 wird der 13. European Congress of Trauma & Emergency Surgery (ECTES) der European 
Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES) in Basel stattfinden. Dominik Heim und Reto Babst organisie-
ren als Kongress-Präsidenten diesen grossen Anlass. Vorab erklären sie dessen Bedeutung und äussern sich zu 
aktuellen Fragen der Traumatologie. Die Fragen stellten Paul-Martin Sutter und Felix Ruhl.

Seit wann existiert Ihre Organisation und wie setzt sie sich zusammen?
Die ESTES ist das Produkt einer Fusion. Es gab zuvor in Europa zwei Gesell-
schaften, die ETS (European Trauma Society), diese war eher chirurgisch-
skeletal ausgerichtet, und die EATES (European Association of Trauma & 
Emergency Surgery), die sich mehr mit der präklinischen Notfallversorgung 
sowie der Notfallmedizin im Schockraum beschäftigt hat und eher chirur-
gisch-viszeral ausgerichtet war. Der Zusammenschluss hat zu einer Bünde-
lung der Energien geführt. Im Jahr 2007 hat der erste gemeinsame Kongress 
in Graz stattgefunden. ESTES ist ein grosses europäisches Konstrukt, die 
Dachorganisation für zurzeit 26 nationale Trauma- und Notfall-Gesellschaften 
mit über 10‘000 institutionellen Mitgliedern. Fünf Sektionen, die section for 
skeletal trauma and sports medicine, für visceral surgery, für emergency 
surgery, für education und für disaster and military surgery bearbeiten ein 
sehr umfassendes Spektrum der gesamten Chirurgie in Europa und auf der 
ganzen Welt. So behandelt die ESTES an ihrem Kongress ein grosses Spek-
trum an Themen der Traumatologie und der Notfallchirurgie ganz allgemein. 
Zudem werden in den Sitzungen der Section for disaster and military surgery 
logistische Probleme bei Naturkatastrophen und in Kriegen angesprochen 
und diskutiert.

Welche Rolle spielt die Schweiz in der ESTES?
Die Schweiz spielt eine privilegierte Rolle insofern, als sie mit zwei nationalen 
Gesellschaften Einsitz hat. Da ist zum einen die Schwerpunktsgesellschaft 
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinchirurgie und Traumatologie 
(SGACT) und dann die traditionsreiche SGTV, die fachübergreifend arbeitet 
und auch die Versicherungsmedizin, die Orthopädie, die Rehabilitationsme-
dizin und die SUVA umfasst. 

Wie laufen die Vorbereitungen für den Kongress und was ist das Spezi-
elle an diesem Anlass?
Für uns speziell ist natürlich, dass er in die Schweiz kommt. Wir mussten 
eine Bewerbung wie bei einer Olympiade eingeben. Aufgrund unserer Prä-
sentation hat dann Basel statt Rotterdam den Zuschlag erhalten, was wir als 
grosse Ehre empfinden. Das wissenschaftliche Programm mit seinen The-
menblöcken in sechs Parallelveranstaltungen steht, es fehlt mittlerweile nur 
noch die Zuteilung der freien Mitteilungen, der Reviewing Prozess ist voll im 
Gange. Wir rechnen optimistischerweise mit 1500 bis 2000 Teilnehmern. Die 
Attraktivität des Kongresses, der jährlich stattfindet, ist allgemein anerkannt, 
problematisch könnte sich höchstens noch der harte Schweizer Franken 
auswirken. Die Finanzierung des Kongresses ist allerdings gesichert. 

Welche anderen Fachgesellschaften sind an diesem Kongress beteiligt?
Neben der ESTES und den beiden mitorganisierenden nationalen Schweizer 
Gesellschaften, SGTV und SGACT, werden noch andere nationale und euro-
päische Gesellschaften mit Gast-Symposien vertreten sein – so die Schwei-
zerische Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie (SGOT), die EFORT 
(European Federation of National Associations of Orthopaedics and Trauma-
tology), die SGC (Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie), die Efost, die 
EBJIS, der Küntscher Kreis und die SOFCOT. Das Rote Kreuz wird an einer 
der sogenannten curtain-up sessions seine weltweiten Aktivitäten darstellen. 
Auch die Universität Basel wird mit zwei ihrer Fakultäten Beiträge gestalten, 
und als Besonderheit hat AOTrauma AsiaPacific eine curtain-up session über 
das Trauma am Bewegungsapparat und seine Behandlung im Rahmen der 
zahlreichen Katastrophen der letzten Jahre in Asien organisiert.

Welche Verbindung hat die ESTES zur AO?
Institutionell gibt es keine Verbindung, es ist aber klar, dass dieser Kongress 
auch für die AO als führende Organisation in Bezug auf Wissensvermittlung 
und -management in der Traumatologie des Bewegungsapparates eine idea-
le Plattform darstellt, um sich neben Traumatologen auch den Notfallmedi-
zinern, den Katastrophen- und Kriegsmedizinern zu präsentieren. Darüber 
hinaus sind viele ESTES-Mitglieder auch AO-Trauma-Mitglieder. Die AO ist 
deshalb für die ESTES ein wichtiger Partner, vor allem in der Schweiz, dem 
Ursprungsland der AO. Der AO wird denn auch mit einer speziellen Veran-
staltung „Tribute to the AO“ Tribut gezollt.

In der Ankündigung des Kongresses steht als Motto: many ways – one 
goal. Was ist damit gemeint?
Kongresse geben sich gern ein Motto. Wir haben gemerkt, dass es in der ES-
TES durch die Vielfalt der beteiligten Länder und durch ihre unterschiedlichen 
Versorgungs- und Rettungssysteme viele verschiedene Wege gibt, wie die 
Rettungskette organisiert sein kann. Das Ziel dagegen ist für alle das gleiche: 
Der Patient soll initial rasch und umfassend behandelt werden, damit mög-
lichst geringe Folgeschäden bleiben. 

Gibt es während des Kongresses noch Nebenaktivitäten?
Am Mittag werden durch die Industrie Satelliten-Symposien stattfinden. Am 
Samstag laufen Vorkurse (u.a ein Nahtkurs der Aesculap Akademie mit der 
SGC). Vor dem Kongress ist ein ATLS-Kurs in Basel und ein DSTC-Kurs in 
der AMTS in Luzern organisiert. Am Samstag findet ein Forschungsrund-
gang an der Uni Basel statt und am Montag wird durch die Synthes ein Kurs 

Dominik Heim Reto Babst
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für OP-Schwestern im Hotel Ramada angeboten. Neben den vielfältigen 
medizinischen Angeboten wird den Kongressbesuchern auch ein hochste-
hendes kulturelles Programm mit vielen kurzen Auftritten und Konzerten von 
bekannten Schweizer Musikern geboten. So werden zum Beispiel George 
Gruntz und Franco Ambrosetti am Swiss evening in der Premium Lounge des 
Joggeli Stadions ein Konzert geben, bevor es zu einer Jamsession mit dem 
Überlandorchester mit Max Lässer kommen wird.

Welches sind die Hauptthemen des Kongresses?
Es geht um das brandheisse Thema des acute care surgeon, zum Beispiel 
in der Form des Allgemeinchirurgen. Wird er sich ganzheitlich um den Pati-
enten kümmern oder kümmert sich jeder Spezialist um sein Organsystem 
beim Mehrfachverletzten? Es geht um unnötige Chirurgie und um Sportver-
letzungen, um die sich verändernden Bedingungen des Medizinalberufes 
und um die Interaktionen im Schockraum. Darüber hinaus werden die fünf 
Sektionen der ESTES Themen einbringen, zum Beispiel Thorax- und Gefäss-
verletzungen oder Verletzungen des Zwerchfells, insgesamt 16 verschiedene 
Hauptthemen. Wir haben in diesem Jahr bewusst versucht, die früher sehr 
weitgefächerten Themen etwas einzugrenzen, also Qualität vor Quantität.

Welchen Stellenwert hat die ESTES in Europa und Übersee und welchen 
Einfluss hat dieser Kongress auf die nationalen Fachgesellschaften?
Es bestehen wertvolle Verbindungen nach Übersee zur AAST. So kommen 
wir auch zu mehreren prominenten US-amerikanischen Referenten. Ein Ziel 
des Kongresses soll auch sein, den Austausch zwischen den nationalen 
Fachgesellschaften zu fördern. Alle sollen sehen, was andere machen, und 
dann mitnehmen, was sie für ihre Arbeit gebrauchen können. 

Wird die ESTES in Zukunft in Europa die Gesellschaft sein, welche für 
die Behandlung von Trauma- und Notfallpatienten massgebend ist?
Es wäre schön, wenn wir europäische Richtlinien formulieren könnten. Das 
Problem solcher Guidelines ist halt, dass sie alle akzeptieren müssen. Man-
che Länder haben ihre nationalen Eigenheiten, die es zu berücksichtigen gilt. 

Wie sehen Sie die Entwicklung der Traumaversorgung in Europa. Hat 
die ESTES diesbezüglich einen Einfluss?
Ja, den haben wir. Die Frage, ob der Polytraumatisierte primär vom Trauma-
tologen / Unfallchirurgen triagiert und dann auch behandelt werden soll oder 
ob die Triage durch Notfallmediziner erfolgen soll, die dann die einzelnen 
Organspezialisten abrufen, beschäftigt die verschiedenen nationalen Gesell-
schaften und spiegelt sich auch in der Dachorganisation ESTES. Die Frage 
ist noch nicht gelöst und wird uns aufgrund fehlender wissenschaftlicher Sy-
stemvergleiche weiter beschäftigen. 

Was bedeutet dieser Kongress für die Schweiz?
Die Schweiz wird mit europäischem Gedankengut und mit anderen An-
sichten und anderen operativen Vorgehen konfrontiert werden. Das macht 
den Kongress für uns spannend, denn wir sind auch nicht das Gelbe vom 
Ei. Es wird sicher anregend sein zu sehen, was andere machen, um daraus 
Ideen für das eigene Handeln zu gewinnen.

Was bedeutet dieser Kongress für Basel?
Basel beherbergt mit diesem Kongress einen weiteren grossen europäischen 
Kongress, wie damals 2009 den Wonca-Kongress. Basel als Stadt hat den 
Kongressteilnehmern und ihren Begleitern kulturell viel zu bieten. Am Frei-
tagabend vor dem Kongress hat die Basler Bevölkerung dann die Möglich-
keit, im BAZ Forum mehr über den Kongress zu erfahren und verschiedene 
Referate zum Thema „Sport und seine Folgen“ (Sporttraumatologie ist ein 
Hauptthema des Kongresses) zu hören. Am Dienstagnachmittag gibt es am 
Kongress selbst eine öffentliche public session. Damit versuchen wir ganz 
bewusst, die Bevölkerung in diesen Kongress miteinzubeziehen.

Wo liegen Ihrer Meinung nach heute die Probleme bei der Versorgung 
von Traumapatienten? Werden diese Probleme anlässlich dieses Kon-
gresses angesprochen?
Ein Ziel der Polytraumaversorgung ist, dass sich mehrere Disziplinen gleich-
zeitig, zielgerichtet, koordiniert und schnell um den Patienten kümmern. 
Eine weitere Schwierigkeit unserer Arbeit, nicht nur in der Schweiz, ist die 
Beschränkung der Arbeitszeit. Das geht auf Kosten der Erfahrung und sehr 
wahrscheinlich bald auch einmal auf Kosten der Qualität. Und die staatlichen 
Regulierungen werden immer strenger, was unsere Arbeit erschwert. Der Ar-
beitsstil der älteren Chirurgen ist zwar nicht immer ganz familienfreundlich, 
garantiert aber Kontinuität und weniger komplikationsträchtige Schnittstel-
lenprobleme. Das Rad lässt sich aber nicht mehr zurückdrehen und neue 
Wege, die interdisziplinären Schnittstellen zu beherrschen, müssen evaluiert 
und geschaffen werden.

Haben Sie noch eine spezielle Botschaft?
Wir würden gern darauf aufmerksam machen, dass der Erfolg eines Kon-
gresses sehr vom Interesse der einheimischen Teilnehmer abhängt. Beim 
Kongress in Brüssel 2010 war dies leider nicht in ausreichendem Mass der 
Fall und der Kongress war eher schwach besucht. In Mailand 2011 war das 
dann deutlich besser. Also, die Schweizer müssen kommen! Damit es kei-
ne Terminschwierigkeiten gibt, haben wir den ESTES-Kongress so gelegt, 
dass die Kongresse der Chirurgen und Orthopäden erst einige Wochen spä-
ter stattfinden. Es liegt vor allem an den Chefs der einzelnen Kliniken, ihre 
Mitarbeiter auf diesen Kongress aufmerksam zu machen und die Operati-
onsprogramme an diesen Tagen so zu gestalten, dass die Mitarbeiter auch 
teilnehmen können. Dieses Rendez-vous mit der europäischen Chirurgie am 
Rheinknie sollte man sich nicht entgehen lassen und es wird sehr viele Jahre 
dauern, bis der ESTES Kongress wieder Halt in der Schweiz macht.
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Nachwuchsförderung 
in der Chirurgie

Ein Bericht von der Theodor-Billroth-Akademie®

Adrian R. Kobe, akobe@access.uzh.ch 
(stellvertretend für die Teilnehmer der Sommerakademie 2011)

Bereits zum vierten Mal in Folge fand dieses Jahr in Tübingen die Som-
merschule der Theodor-Billroth-Akademie® (TBA®) statt. Die TBA, von 
Prof. Dr. Brücher nach langer Planung 2008 ins Leben gerufen, hat sich 
zum Ziel gesetzt, chirurgisch-akademisch interessierte Vorkliniker/-
innen sowie frühe Kliniker/-innen zu fördern und ihre Begeisterung für 
das Fach Chirurgie weiter aufrecht zu erhalten und neu zu entfachen. 
Mit diesem einzigartigen, zweiwöchigen Modul wurde es uns Studie-
renden erstmals ermöglicht, uns an das Fach Chirurgie mit all seinen 
Facetten heranzutasten. 

Der Ärztliche Direktor der Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschi-
rurgie, Professor Königsrainer, unterstützte wie schon in den Vorjahren die 
Durchführung der Sommerschule. Der Nachwuchsmangel in der Chirurgie ist 
hierzulande, wie auch in Deutschland, bekannt und wirft Fragen der Neuge-
winnung motivierten Nachwuchses auf. Der Beruf des Chirurgen/ der Chirur-
gin ist oft schon früh im Studium mit den Prädikaten Stress sowie schlech-
ten und langen Arbeitszeiten behaftet, was wohl viele Studierende vorzeitig 
davon abhält, sich mit diesem spannenden Beruf auseinanderzusetzen. Die 
positiven und packenden Seiten der Chirurgie, ich denke hierbei an die tech-
nischen Fertigkeiten, Interdisziplinarität und Teamwork, werden während der 
Studienzeit kaum bis gar nicht angesprochen. Nachfolgend werden einige 
Themen beleuchtet, die während der Sommerschule vermittelt wurden, wel-
che meiner Meinung nach essenziell zur Sensibilisierung von Studierenden 
für die Chirurgie sind.

Aus über 145 Bewerbungen wurden 30 Studierende aus Deutschland, Ös-
terreich, der Schweiz, Norwegen und Japan ausgewählt. Für alle war es eine 
wunderbare Erfahrung, verschiedene Kulturen kennenzulernen und auch 
einen Blick auf die medizinische Ausbildung ausserhalb der eigenen Lan-
desgrenzen zu werfen. In Anbetracht dessen, dass die heutige Medizin von 
internationalem Wissensaustausch geprägt ist, erscheint es sinnvoll, bereits 
früh im Studium diese Verbindung mit dem Ausland zu fördern. Ausserdem 
schwinden hierdurch allfällige Ängste, die mit einem Auslands-/Forschung-
saufenthalt verbunden werden, welche wiederum Know-How in das eigene 
Land bringen.

Mix aus Theorie und Praxis
Unerlässlich für die Ausübung des chirurgischen Berufes ist die Fingerfertig-
keit des Operierenden, welche durch abermalige Durchführung der Hand-
griffe geschult werden muss. Es ist also nahe liegend, chirurgisch interes-
sierten Studierenden diese chirurgischen Grundkenntnisse zugänglich zu 
machen, damit sie sie schon früh verinnerlichen können. Dies schafft aufsei-
ten der Studierenden Sicherheit und ermöglicht ihnen, sich schneller im Be-
rufsalltag als Assistenzärztin/-arzt zurechtzufinden. Nachfolgend erwähnte 
praktische Erfahrungen werden uns sicherlich in unserem kommenden Be-
rufsleben unterstützend zur Seite stehen.

In den zwei Wochen der TBA hatten wir die Möglichkeit, gängige Nahttech-
niken sowie die Anastomosetechnik zu erlernen. Des Weiteren führten wir 

eine Gastro-/Koloskopie an Dummies durch, übten eine laparoskopische 
Cholezystektomie an Schweinelebern, lernten verschiedene Osteosynthe-
se- und Gipstechniken und das Legen einer Thoraxdrainage. Besonders 
hervorzuheben ist das Durchführen diverser Operationen an Leichen (z. B. 
Koniotomie, Tracheotomie, Thyroidektomie, Thorakotomie, Pneumonekto-
mie sowie Resektionen von Magen, Darm, Milz, Gefässen mit Anastomo-
senbildung etc.), wobei zwei Studierende unter Anleitung eines erfahrenen 
Chirurgen selber zum Skalpell greifen durften.

Sinn für Interdisziplinarität schulen
Ein aus meiner Sicht sehr wichtiger Punkt ist die Vorbildfunktion, die der 
Chirurg/die Chirurgin in diesem Moment einnimmt. Einem „einfachen“ Stu-
dierenden wird hierdurch schon früh im Studium die Möglichkeit gegeben, 
mit einem gestandenen Chirurgen eine OP durchzuführen. Bei gemeinsamen 
Abendessen („Social Events“) festigt sich diese Vorbildfunktion. Neben dem 
chirurgischen Fach als solchem gilt es, seine vielfältigen Verbindungen mit 
anderen Disziplinen aufzudecken. Nur auf diese Weise werden wir die Chi-
rurgie als Ganzes verstehen. Auf diesen Punkt zielten zum Beispiel Vorträge 
zur Pathologie (der Weg des Präparates vom OP-Tisch zum Pathologen), 
Wund-/Anastomosenheilung und zur immunologischen Tumorforschung ab.

Wie bereits erwähnt, assoziieren Studenten häufig mit dem Fach Chirurgie 
Stress und hohe Arbeitspensen. Im Rahmen der Sommerschule wurden uns 
Möglichkeiten aufgezeigt, diese Punkte anzugehen. Um auf ersteren Punkt 
einzugehen, nämlich den „Stress in der Chirurgie“, bedarf es einer Erläute-
rung, was unter Stress verstanden wird. In einem so kompetitiven Fach wie 
der Chirurgie, wo ausserdem jeder Fehler des Operierenden fatale Auswir-
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Ehrungen für Schweizer Chirurgen

Forscher aus Genf und Zürich haben im In- und Ausland namhafte 
Preise gewonnen.

Pierre-Alain Clavien, Direktor der Klinik für Viszeral- und Transplanta-
tionschirurgie am Universitätsspital Zürich und Ordinarius der Universi-
tät Zürich, wurde mit zwei renommierten Preisen für seine klinische und 
wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Leber- und Pankreaschi-
rurgie geehrt. Anlässlich des 8. katalanischen Chirurgiekongresses 2011 
verlieh die Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya in Barcelona am 
20. Oktober Pierre-Alain Clavien den Gimbernat-Preis. Die bedeutende 
Auszeichnung wird seit 1963 jährlich an ein wissenschaftlich und klinisch 
tätiges Mitglied der Chirurgengemeinschaft für herausragende Arbeiten 
verliehen. In Stockholm konnte Pierre Clavien am 24. Oktober von der 
United European Gastroenterology Federation (UEGF) den mit 100‘000 
Euro dotierten UEGF Research Prize 2011 entgegennehmen. Dieser 
Preis wird jedes Jahr für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der 
gastroenterologischen Forschung vergeben. 

The research group of Christian Toso at the University of Geneva has 
won the 2011 Astellas European Foundation Transplantation Grant 
(300‘000 USD) for a project intending to better adjust immunosuppres-
sion after liver transplantation for hepatocellular carcinoma. This grant 
supports basic medical and related scientific programs which contribute 
to advancements in transplant medicine. The winner of the grant was 
chosen by a Jury that includes independent European transplantation 
leaders and was announced during the award presentation event in 
Glasgow, UK on September 6th 2011.

Christian Oberkofler, Universitätsspital Zürich und Co-Autoren aus 
Chur, Lausanne, und Winterthur wurde am diesjährigen gemeinsamen 
Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaften für Gastroenterolo-
gie und Viszeralchirurgie der Surgery Award 2011 verliehen für die Arbeit 
„Perforated left colonic diverticulitis with purulent or fecal peritonitis: Pri-
mary anastomosis or Hartmann Procedure? A Prospective Multicentre 
Randomized Controlled Trial”.

kungen haben kann, werden hohe psychische Belastungen immer abver-
langt werden. Gezeigt wurde uns nicht, wie man dieser Bürde aus dem Weg 
geht, was nicht die Lösung wäre, sondern wie man diesem Leistungsdruck 
durch mentales Training entgegenwirken kann und sich stets dessen be-
wusst ist, was man macht. Es war äusserst hilfreich, einige Grundkonzepte 
des mentalen Trainings mit auf den Weg zu bekommen, derer man sich bei 
Bedarf bedienen kann, um nicht an den teilweise hohen Anforderungen zu 
zerbrechen.
Karriere und Familie
Um auf Punkt zwei, das hohe Arbeitspensum, einzugehen, soll an dieser 
Stelle die Genderproblematik in der Chirurgie Erwähnung finden. Es ist nach 
wie vor schwierig für angehende Chirurginnen, ihren Karriere- und Kinder-
wunsch miteinander zu vereinbaren. Auch dieser Zwiespalt wurde im Rah-
men der zwei Wochen mit einer Ordinaria für Chirurgie diskutiert. Ansätze zur 
Problembewältigung waren zum einen die schwierig durchführbaren Teilzeit-
stellen sowie 24 Stunden Kinderbetreuung. Es bleibt abzuwarten, in welche 
Richtung sich der Spitalalltag bewegen wird. Der Grundkonsens der Gruppe 
war allerdings positiv gegenüber dem eingestellt, was kommen wird.

Ein letzter, aber nicht weniger wichtiger Punkt ist die Vermittlung ökono-
mischer Grundkenntnisse. Diese mögen für einen Medizinstudierenden we-
niger von Interesse sein, allerdings wurde uns vor Augen geführt, dass dieses 
Basiswissen in leitenden Positionen im Spital unumgänglich ist. Zu wissen, 
wie man ein Team führt, kosteneffizient arbeitet, Prozesse optimiert und die 
Vorgaben der Klinikleitung einhält, werden wir sicherlich im Laufe unserer 
Karriere lernen. Zweifelsohne ist es aber förderlich, mit solchen Aspekten 
schon als Studierender konfrontiert zu werden, um sich Stück für Stück auch 
mit nicht verwandten Fachgebieten vertraut zu machen.

Mit der zweiwöchigen Sommerschule der von ihm gegründeten Theodor-
Billroth-Akademie hat Professor Brücher eine bemerkenswerte Veranstal-
tung auf die Beine gestellt, welche wir Studierenden von Anfang bis Ende 
genossen haben und die unsere Freude an der Chirurgie weiter hat aufleben 
lassen. Hierfür möchten wir uns herzlich bedanken. 
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„Mit Behandlungsfehlern und Komplikationen umzugehen, 
ist eine Kunst“

Fühlen sich Patienten falsch behandelt, stellt sich schnell einmal die Frage, ob der Arzt daran schuld ist und zur 
Rechenschaft gezogen werden kann. Die gestiegene Zahl von Beschwerden und auch Schadenersatzklagen von 
Patienten haben manche Chirurgen alarmiert und die Frage entstehen lassen, ob wir bald vor amerikanischen Ver-
hältnissen stehen. Stoff genug für ein salt and pepper-Gespräch zwischen der Patientenschützerin Margrit Kess-
ler, Präsidentin der Stiftung SPO Patientenschutz, und dem Chirurgen Prof. Rolf Schlumpf, Hirslanden Zürich, der 
Erfahrung mit Gutachten hat.

Zur Begrifflichkeit: In den Medien kursiert gern der Begriff Kunstfehler, 
der impliziert, es gäbe für jeden Patienten eine kunstgemässe Behand-
lung. Resultiert ein schlechtes Ergebnis, entsteht rasch die Meinung, 
der Arzt sei schuld. Ist das tatsächlich so?
Schlumpf: Der Begriff Kunstfehler beruht auf der früher einmal vertretenen 
Meinung, dass es sich bei der Medizin um eine Kunst handelt und dass die 
Beurteilung sich dem Zugriff des Patienten entzieht. Heute gehen wir aber 
davon aus, dass wir auf einer wissenschaftlichen Basis arbeiten, über die 
eine gewisse Einigung besteht. Unter einem Behandlungsfehler wird jene 
Behandlung verstanden, die gegen allgemein etablierte Regeln der ärztlichen 
Wissenschaft verstösst oder Mangel an gehöriger Aufmerksamkeit oder Vor-
sicht zeigt. Das heisst, die Behandlung entspricht nicht dem medizinischen 
Standard oder die Sorgfaltspflicht wird verletzt. Dieser Fehler muss einen 
Schaden verursacht haben. Ist das nicht der Fall, besteht keine Aussicht auf 
Schadenersatz. Es muss also ein Schaden aufgetreten sein und es muss 
eine Kausalität zwischen Fehler und Schaden bestehen. Dies gilt es in einem 
Gutachten zu kommentieren. Für den medizinischen Laien ist es das nicht 
immer so leicht nachzuvollziehen, das verstehe ich gut.

Kessler: Den Begriff Kunstfehler verwendet man eigentlich nicht mehr, 
spricht vielmehr von Behandlungsfehlern. Behandlungsfehlern und Kompli-
kationen auseinanderzuhalten, das ist allerdings eine Kunst.

Schlumpf: Da muss ich Ihnen recht geben. 

Kessler: Unsere Organisation erhält jährlich rund 4000 Anfragen. Bei den 
meisten Fällen stellt sich heraus, dass es sich um Komplikationen handelt, 
dass also kein fehlerhaftes Verhalten vorliegt. Häufig ist es auch so, dass 
kein dauerhafter Schaden zurückbleibt. Näher beurteilen müssen wir etwa 
350 Fälle. Nach eingehender Abklärung stellen wir dann nicht selten fest, 
dass kein Fehler vorliegt. Das erklären wir dann den Patienten. Handelt es 
sich um Todesfälle, ist das ein schwieriges Unterfangen. Solche Gespräche 
benötigen viel Fingerspitzengefühl. 

Glaubt man der Berichterstattung, nimmt die Zahl der Behandlungsfeh-
ler zu. Ist das zutreffend oder ist das eine mediale Dramatisierung?
Kessler: Die Zahl der Patienten, die sich an uns wenden, nimmt zu. Das 

muss aber nicht bedeuten, dass die Ärzte mehr Fehler machen, sondern 
dies ist eher so zu verstehen, dass die Patienten gegenüber allfälligen Verlet-
zungen der Sorgfaltspflicht stärker sensibilisiert sind. 

Was ist denn die Motivation der Patienten, die sich nach einer Kompli-
kation an den Patientenschutz wenden?
Kessler: Oft kommt es vor, dass ein Patient sich nicht ernst genommen fühlt, 
wenn er über Schmerzen klagt und der Arzt ihm sagt, das gehöre eben zu 
einer Operation. Treten später aber schwere Komplikationen auf und es stellt 
sich heraus, dass die Schmerzen als Symptom einer Komplikation hätten 
erkannt werden müssen, resultiert daraus ein Behandlungsfehler, wie zum 
Beispiel eine zu spät entdeckte Darmperforation. Viele Fälle, die zu uns ge-
langen, beruhen letztlich auf einer mangelhaften Kommunikation zwischen 
Patient und Arzt.

Schlumpf: Das sehe ich ganz genau so. Die meisten Gutachten, die ich 
schreibe, basieren auf nicht optimalem Management von Komplikationen. 
Dabei passieren die meisten Fehler, indem etwa eine Komplikation nicht oder 
zu spät erkannt wird. Wichtig ist es, gegenüber den Patienten von Anfang an 
ehrlich zu sein und auch einmal zu sagen, dass es einem leidtut, was nach 
einer Operation geschehen ist. Mit so einer Geste kann man gegenüber den 
Patienten und den Angehören relativ leicht eine konstruktive Atmosphäre 
herstellen.

Kessler: Das ist bestimmt so. Solche Patienten kommen dann nämlich gar 
nicht erst zu uns. Verhält sich der Arzt ehrlich, akzeptieren die Patienten 
Komplikationen viel leichter. Anders ist es, wenn Behandlungsfehler zu Inva-
lidität geführt haben. Dann geht es um einen Versorgerschaden und um Geld. 
Das ist auch berechtigt, wenn ein Fehler etwa zu einem langen Lohnausfall 
führt. Als Genugtuung werden in der Schweiz allerdings bei Weitem nicht 
solche Summen gezahlt, wie sie etwa das amerikanische Rechtssystem her-
vorbringt. Für eine erlittene Tetraplegie 250.000 Franken – das ist die Ober-
grenze bei uns. 

Rolf Schlumpf Margrit Kessler
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In den USA ist es vorgekommen, dass Ärzte es abgelehnt haben, aus 
Angst vor einer Schadensersatzklage riskante Fälle zu operieren. Be-
steht die Gefahr, dass es zu solchen amerikanischen Zuständen kommt, 
auch bei uns?
Schlumpf: In den USA war das tatsächlich so; dass es bei uns zu einer ähn-
lichen Konstellation kommt, kann ich nicht glauben. Wenn der Arzt dem Pa-
tienten die Risiken, denen er sich mit einer Operation unterzieht, ausführlich 
erläutert, braucht er keine Angst zu haben. Es geht hier ja um das Komplika-
tions-, nicht um das Fehlerrisiko. Zu bedenken ist, dass die Fehlerquote bei 
Hochrisiko-Patienten nicht höher sein muss als bei anderen Patienten. Das 
Komplikationsrisiko ist allerdings höher. 

Wie neutral sind denn die Gutachter?
Kessler: Unsere Organisation hat mit den Gutachtern direkt nichts zu tun, 
wir verfügen aber über ein grosses Netzwerk von Spezialisten, das wir nut-
zen, um uns eine Meinung zu bilden. Wir lassen uns also bei der Beurteilung 
eines Falles, bevor er dem SPO-Anwalt vorgestellt wird, intensiv beraten. Der 
Bericht enthält auch die relevanten Fragen, die wir den Rechtsanwälten zu-
leiten. Dann ist es Sache des Anwaltes, einen Gutachter auszuwählen. Die 
Auswahl des Gutachters ist oft heikel, weil die Tendenz besteht, dass sich die 
Ärzte nicht gegenseitig beschuldigen wollen.

Schlumpf: Na ja, die Fragenkataloge der Juristen können mitunter schon 
recht unsinnig sein. Da kann schon mal der Eindruck entstehen, dass die 
gar nicht verstanden haben, um was es eigentlich geht. Dann finde ich es 
als Gutachter besser, wenn ich mir die Fragen, mit denen ich ein Gutachten 
strukturieren kann, selber stelle. Einen neutralen, unbefangenen Gutachter 
zu finden, ist in der Schweiz natürlich nicht so ganz leicht. Zum einen ist 
unser Land relativ klein und die Ärzte kennen sich oft gegenseitig. Zum an-
deren besteht die Scheu, sich gegenüber prominenten Ärzten zu positionie-
ren. Ausserdem bin ich der Meinung, dass der Rechtsgrundsatz „im Zweifel 
für den Angeklagten“ auch bei einem Gutachten gelten sollte. Es muss bei 
der Beurteilung eines Falles schon herausgekommen, dass ganz eindeutig 
ein Fehler begangen wurde, sonst sollte man sich mit Schuldzuweisungen 
zurückhalten. Es gibt oft eine grosse Grauzone, die es schwer macht, einen 
Fall schlüssig zu begutachten.

Viele Fehler geschehen übrigens bei der Aufklärung und der Dokumentation. 
Unterschreibt der Patient ein Dokument, das auflistet, dass man ihn korrekt 
über die Risiken einer Operation aufgeklärt hat, kann man schon einmal vie-
len Problemen von Anfang an aus dem Weg gehen. 

Welche Art von Fällen landen vor Gericht?
Kessler: Das Gericht wird meistens dann angerufen, wenn die Versicherung 
nicht zahlt. Die Gerichte werden aber höchst selten involviert, 98 Prozent 
der Fälle enden mit einem aussergerichtlichen Vergleich. Bei Gerichtsfällen 

muss man zwischen zivilrechtlichen und strafrechtlichen Fällen unterschei-
den. Bei zivilrechtlichen Prozessen geht es ausschliesslich darum, wer für 
einen Schaden bezahlen muss, es geht nicht um die Bestrafung eines Feh-
lers. Strafrechtsverfahren kommen ganz selten vor, vielleicht einmal in ein bis 
zwei Jahren. Bei diesen Fällen erstellen die Gerichtsmediziner die Gutachten. 
Eine Besonderheit des schweizerischen Rechtssystems besteht darin, dass 
ein Patient, der mit einer Haftpflichtklage vor Gericht gelangt, zehn Prozent 
der eingeklagten Summe hinterlegen muss. Ist er dazu nicht in der Lage, 
scheitert er. 

Schlumpf: Das ist sicher heikel, ich bin aber trotzdem froh, dass wir vom 
amerikanischen Rechtssystem in dieser Frage weit entfernt sind. Es ist gut 
so, dass man bei uns einem Arzt beweisen muss, dass er einen Fehler ge-
macht hat, während in den USA der Arzt seine Unschuld nachweisen muss. 
Ein solcher Schutz ist zweckmässig.

Empfiehlt es sich für die Patienten, eine Rechtschutzversicherung ab-
zuschliessen?
Kessler: Aus meiner Sicht ist das empfehlenswert, denn eine Klage zu füh-
ren, ist teuer und Prozesse können sich mitunter über viele Jahre hinziehen. 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Situation für die Patienten zu ver-
bessern?
Schlumpf: Für mich wäre ein Desiderat, die Erstellung von Gutachten bes-
ser zu lehren. Es würde jedoch nichts bringen, bereits im Medizinstudium 
zu lernen, wie man Gutachten schreibt, denn bis man dieses Wissen dann 
einsetzen kann, sind vielleicht 15 Jahre vergangen. Vielleicht sollten daher 
die Fachgesellschaften die Initiative für eine strukturierte Fortbildung der 
Gutachtertätigkeit ergreifen. 

Kessler: Mein Wunsch wäre, dass wir es schaffen, weniger Fehler zu produ-
zieren. Es gibt zwar in den meisten Spitälern Checklisten, die werden aber zu 
wenig genutzt. Nehmen Sie im Vergleich einen Piloten: Der darf ein Flugzeug 
gar nicht starten, bevor er minutiös seine Checkliste abgearbeitet hat. Der 
Unterschied ist, der Pilot fällt mit ins Verderben, der Arzt hingegen nicht.

Schlumpf: Der Risiko-Check der chirurgischen Arbeit ist schon sehr weit 
vorangeschritten. Solche Fehler wie die Verwechslung von Gliedmassen bei 
der Amputation, wie sie früher durchaus gelegentlich der Fall waren, gibt es 
heute kaum mehr. Üblicherweise geht man vor jeder Operation noch einmal 
ganz genau durch, wer der Patient ist und was bei ihm gemacht werden 
muss. Beim Management von Komplikationen eine Checkliste durchzuge-
hen, ist dagegen schwierig, so gut die Standardisierung durch Checklisten 
auch generell ist. 
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Ein Plan, ein Prozess und 
viele offene Fragen

HSM in der Chirurgie – im Vordergrund stehen Quali-
tät und ein guter Zugang zu den Leistungen für alle Pa-
tienten

Martin Bolli, martin.bolli@eoc.ch

Die Interkantonale Vereinbarung zur Hochspezialisierten Medizin (IV-
HSM) bezweckt eine gesamtschweizerische Planung zur besseren Ko-
ordination und Konzentration hochspezialisierter Leistungen und Ein-
richtungen. Sie ist von allen Kantonen ratifiziert worden und steht mit 
ihren Beschlüssen über der Regulierung der einzelnen Kantone. Wie ist 
diese IVHSM aufgebaut, was hat sie für Aufgaben und Ziele? Prof. Dr. 
med. Peter Suter, Präsident des HSM - Fachorgans, hat dies in einem 
Gespräch erläutert.

Die GDK (Schweizerische Konferenz der Kantonalen Gesundheitsdirekto-
rinnen und -direktoren) hat im Jahre 2009 zwölf Mediziner als Fachorgan ge-
wählt. Das Fachorgan erarbeitet Vorschläge unter Einbezug von anerkannten 
Experten aus der Schweiz und dem Ausland sowie Präsidenten entspre-
chender Fachgesellschaften.

Das Fachorgan trägt seine Anträge dem Beschlussorgan vor. Dieses besteht 
aus zehn Sanitätsdirektoren (Regierungsräte) aus den fünf Universitätskan-
tonen und fünf weiteren Kantonen. Im Beschlussorgan sitzen zudem, ohne 
Stimmrecht, ein Vertreter des BAG, ein Vertreter der Universitäten und ein 
Vertreter der Krankenkassen. Im Beschlussorgan muss eine grosse Mehrheit 
vorliegen, d. h., wenn z. B. zwei Universitätskantone oder zwei andere Kan-
tone einen Vorschlag ablehnen, kommt dieser nicht zustande.

Aufgaben des Fachorgans
Das Fachorgan hat zu beurteilen, was unter hochspezialisierter Medizin ein-
zuordnen ist und soll diese an definierten Standorten konzentrieren. Im Vor-
dergrund stehen die Qualität und ein guter Zugang zu diesen Leistungen. 
Aus Sicht des Fachorgans haben die Kosten nicht Priorität, es liegen in der 
Schweiz auch nach wie vor keine genauen und verwendbaren Kostenrech-
nungen der Spitäler vor. Von politischer Seite her (Bundesrat und Sanitätsdi-
rektoren) besteht jedoch ein grosses Interesse, Druck und Hoffnung, mit der 
Konzentration der HSM an wenigen Standorten Kosten einzusparen und vor 
allem eine Klärung der Kosten der HSM zu erhalten.

Aufgrund von vom Fachorgan ausgearbeiteten Meldeverfahren, wie es die 
chirurgischen Kliniken dieses Jahr erfahren haben, sollen nach klaren Krite-
rien Standorte für bestimmte Prozeduren der HSM empfohlen werden. Ein 
Standort kann die Bewilligung für bestimmte Behandlungen für eine gewisse 
Zeitdauer, z. B. drei Jahre, erhalten. Mehrere gemeinsame Standorte im 
Sinne eines Spitalverbundes können nur in Ausnahmefällen akzeptiert wer-
den. Die Fallzahl spielt eine wichtige Rolle, ist jedoch nicht eine absolute 
Schwelle. Wer eine Bewilligung zur Durchführung einer dieser Eingriffe er-
hält, verpflichtet sich, die Patientendaten prospektiv zu erfassen. Die IVHSM 

bestimmt ein „minimal data set“, eine ergänzende Datenerfassung wird den 
Fachgesellschaften aufgetragen. Von dieser Bedingung erhofft man sich, re-
gelmässig genauere Eingriffszahlen und Daten zur Morbidität und Mortalität 
in der Schweiz zu erhalten.

Nach drei Jahren wird, nach einer Evaluation der qualitativen Resultate, die 
Bewilligung entweder verlängert oder beendet. Die Krankenkassen sind nur 
verpflichtet, die Kosten für eine Behandlung an einem der von den HSM-
Gremien definierten Standorte zu übernehmen. Findet die Behandlung durch 
einen anderen Leistungserbringer statt, können die Kassen die Kostenüber-
nahme ablehnen. Dies hat allerdings nur Gültigkeit für Grundversicherte.

Vom Meldeverfahren bis zur Standortbestimmung
Die Zeitdauer vom Meldeverfahren bis zur definitiven Standortbestimmung 
dauert wahrscheinlich etwa ein Jahr. Die Meldeverfahren innerhalb der 
Viszeralchirurgie betreffen fünf spezifische Interventionen und mussten im 
September eingereicht werden. Sie werden nun analysiert und mit den ent-
sprechenden in - und ausländischen Experten diskutiert. Es werden konkrete 
Vorschläge ausgearbeitet und wohl im Frühling oder Sommer 2012 dem Be-
schlussorgan vorgelegt, sodass ab diesem Zeitpunkt konkrete Beschlüsse 
vorliegen.

Beschliesst ein Spital zu einem späteren Zeitpunkt, eine bestimmte Leistung 
im Rahmen der HSM anbieten zu wollen, kann man sich auch in Zukunft um 
einen solchen Anspruch bewerben. Wie im Detail ein solcher Antrag gestellt 
wird, ist noch nicht geklärt. Ebenso noch in Bearbeitung ist die Vorgehens-
weise, wenn beispielsweise ein Spezialist den Standort wechselt oder in 
Pension geht und eine hochspezialisierte Leistung von der entsprechenden 
Klinik nicht mehr erbracht werden kann. Ob die Klinik dann die Berechtigung 
unmittelbar verliert, ist noch Gegenstand der Diskussion.

Gegen Entschlüsse zur Bestimmung von Standorten kann beim Bundes-
verwaltungsgericht Rekurs eingelegt werden. Das Gericht wird entschei-
den müssen, ob ein Rekurs aufschiebende Wirkung hat oder nicht, also ob, 
solange ein Rekurs hängig ist, Behandlungen im Rahmen der HSM weiter 
geführt werden können oder nicht. In gewissen Situationen kann so der Pro-
zess auf eine juristische Schiene verlagert werden und eventuell erhebliche 
Verzögerung erhalten.

Knacknüsse
Die Definition, was unter HSM einzuordnen ist, wird fortlaufend diskutiert. 
Schwierigste Pathologien, Seltenheit, komplexe Interventionen sowie Vor-
schläge der Fachgesellschaften werden berücksichtigt, auch wenn die ein-
zelnen Punkte oft schwer zu definieren sind. (z. B.: Was heisst selten?). Die 
derzeit ausgearbeiteten Meldeverfahren sind jedoch nicht als abschliessende 
Liste für den Bereich Chirurgie zu sehen, eine nächste Runde ist zu erwarten.

Kritisch beeinflusst werden könnten die Verfahren durch eine Blockade von 
Minderheiten im Beschlussorgan (wenn sich beispielsweise zwei oder drei 
Kantonsvertreter gegen die anderen verbünden), durch das Vorbringen von 
kulturellen und sprachlichen Hürden sowie Opposition vonseiten der Ärz-
teschaft, welche sich in ihrem Aktionsradius zu stark eingeschränkt fühlen 
könnte.

An dieser Stelle noch ein Wort des Dankes an Prof. P. Suter, welcher sich aus-
giebig Zeit genommen hat, die IVHSM gegenüber swiss knife zu erläutern.
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Auswirkungen der Umsetzung der interkantonalen Verein-
barung zur hochspezialisierten Medizin (IVHSM) im Bereich 
Viszeralchirurgie

Marco Decurtins, Präsident Schweizerische Gesellschaft für Viszeralchirurgie
Daniel Candinas, Past-Präsident

Der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Viszeralchirurgie (SGVC) befasst sich intensiv mit Anliegen der Qualität und Wirtschaftlichkeit, 
aber auch der adäquaten Weiterbildungsmöglichkeit in unserem Fachgebiet. Strategische Grundlage bildet ein Positionspapier, welches im Sep-
tember 2006 von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt wurde und allen Mitgliedern zugestellt wurde. 

Die Politik schläft (für einmal) nicht
Wie vorherzusehen war, hat sich zwischenzeitlich auch die Politik mit dem 
Thema der Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit in der Chirurgie be-
schäftigt. Dieser Initiative entspringt unter anderem die interkantonale Ver-
einbarung über die gemeinsame Planung und Zuteilung der hochspeziali-
sierten Medizin (HSM). Die Steuerung dieses Organs ist in den Händen der 
Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), während die inhaltlichen Vorschläge 
von einem Fachorgan erarbeitet werden.

Das HSM-Fachorgan, zuständig für die medizinische und wissenschaftliche 
Aufarbeitung der HSM-Bereiche, hat neben vielen anderen Fachbereichen 
auch Anforderungen für die Leistungserbringung in fünf ausgewählten Lei-
stungsbereichen der hochspezialisierten Viszeralchirurgie erarbeitet. Ein ver-
traulicher Vorentwurf der Anforderungen an die Struktur- und Prozessquali-
tät wurde im März 2010 den Präsidenten der Schweizerischen Gesellschaft 
für Chirurgie und der Schweizerischen Gesellschaft für Viszeralchirurgie zur 
Stellungnahme unterbreitet. Eine ausführliche gemeinsame Stellungnahme 
der beiden Gesellschaften wurde leider hinsichtlich inhaltlicher und formaler 
Verbesserungsvorschläge nur teilweise umgesetzt. So kam es, dass am 26. 
Juli 2011 das Meldeverfahren im Bereiche der grossen, seltenen viszeralchi-
rurgischen Eingriffe im Rahmen der Planung der hochspezialisierten Medizin 
eröffnet wurde. Die versandten Dokumente enthielten leider zahlreiche inhalt-
liche und formale Mängel, die sich bei etwas besserer Kommunikation hätten 
vermeiden lassen. 

Aussprache mit dem HSM-Fachorgan
Viele SGVC-Mitglieder konnten den Inhalt des Meldeverfahrens nicht akzep-
tieren und äusserten ihren Unmut in Mails, Telefonaten und direkten Voten. 
An der SGVC-Sitzung vom 28. September 2011 in Lausanne wurden die 
Schreibenden beauftragt, das Gespräch mit dem HSM-Fachorgan zu su-
chen, um Unklarheiten und Fragen des Meldeverfahrens zu klären und die 
Position der SGVC zu erläutern.

Am 11. Oktober 2011 wurden die beiden Verfasser dieses Beitrags nach 
Bern ins Haus der Kantone zu einer Aussprache mit dem HSM-Fachorgan 
geladen. Weitere Teilnehmende waren Frau lic. phil I Bettina Wapf, wissen-

In unserem Positionspapier wurde unter anderem festgehalten, dass weder 
die zur Verfügung stehende Zeit zur Weiterbildung noch das Operations-Cur-
riculum eine operative Kompetenz auf höchstem Niveau in allen Sparten des 
Gebietes ermöglichen. Der Schwerpunkttitel Viszeralchirurgie bescheinigt 
keineswegs die explizite Fähigkeit, seltene und komplexe Eingriffe durchzu-
führen. Als Beispiele wurden die spezielle Oesophaguschirurgie, die spezielle 
Leber- und Pankreaschirurgie sowie die spezielle kolorektale Chirurgie und 
die komplexe Onkochirurgie aufgeführt. Mit dieser Aussage folgt besagtes 
Positionspapier der international akzeptierten Einschätzung, dass erst eine 
vertiefte Beschäftigung mit einem komplexen Thema die nötige Expertise 
reifen lässt. 

Tätigkeiten in diesen hochspezialisierten Segmenten der Viszeralchirurgie 
sollten nur ausgeübt werden, wenn das Operationsteam durch ein multidiszi-
plinäres Team unterstützt wird und in der Lage ist, sämtliche Komplikationen 
und Probleme rund um die Uhr selbstständig zu meistern. Um die Chirurgie 
dieser erwähnten Organsysteme durchzuführen, bedarf es einer zusätzlichen 
Kompetenzbildung, welche sich aus geeigneter Schulung, regelmässiger Tä-
tigkeit mit definierten Mindestfallzahlen, kontinuierlicher Weiterbildung und 
einer vertieften interdisziplinären Vernetzung ergibt.

Implementierung erster Schritte
Der Vorstand der SGVC hat den strategischen Auftrag des Positionspapiers 
sehr ernst genommen und Schritt für Schritt an der Implementierung der nö-
tigen Instrumente gearbeitet. Hierzu zählen die systematische Erfassung der 
Weiterbildungseingriffe in einem speziellen Register und die Schaffung eines 
Registers für hochspezialisierte Eingriffe der Viszeralchirurgie mit Risikoge-
wichtung und Outcome Parametern (Visceral Chapter von AQC). 

Der Vorstand hat mit Befriedigung feststellen können, dass diese Schritte 
von unseren Mitgliedern durch ihr aktives Engagement unterstützt werden. 
Dadurch lässt sich unter anderem folgern, dass die Mitglieder unserer Ge-
sellschaft bereit sind, Massnahmen zur Qualitätssicherung mitzutragen. Di-
ese proaktive Haltung stärkt unsere Gesellschaft in den Verhandlungen und 
im Auftreten gegenüber öffentlichen Institutionen.

Marco Decurtins Daniel Candinas
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schaftliche Mitarbeiterin der GDK, Prof. Peter Suter, Präsident des HSM-
Fachorgans, sowie Prof. Daniel Scheidegger und Prof. Martin Täuber als Mit-
glieder des HSM-Fachorgans. Es ist uns ein Anliegen, unseren Mitgliedern 
über diese Aussprache zu berichten. Wir können vorausschicken, dass das 
Gespräch durchwegs konstruktiv verlief und zum Ausdruck brachte, dass 
man aus den Mängeln der Vergangenheit lernen möchte.

Die Position des HSM-Fachorgans
Zunächst erläuterte der Präsident des HSM-Fachorgans den gesetzlichen 
Auftrag und seine Arbeitsweise. Mit der Unterzeichnung der interkanto-
nalen Vereinbarung der hochspezialisierten Medizin haben die Kantone die 
Kompetenz für die Planung der hochspezialisierten Medizin an das HSM-
Beschlussorgan abgetreten, welches sich aus den Gesundheitsdirektoren 
der Kantone Bern, Basel, Genf, Waadt, Zürich, Aargau, Luzern, Graubünden, 
Fribourg und St. Gallen zusammensetzt. Die Beschlüsse dieses Organs ge-
hen abweichenden kantonalen Regelungen vor. Die Anmerkung unsererseits, 
dass unsere Fachgesellschaft nicht adäquat in diesen Prozess involviert wor-
den sei (was im Mindesten die gröbsten formalen Mängel hätte vermeiden 
lassen) eröffnete ein interessantes Detail. Offensichtlich ist das HSM-Fach-
organ bei der Erarbeitung ihrer Empfehlungen nicht in allen Bereichen gleich 
vorgegangen. Vorgängig zur Viszeralchirurgie wurde mit einer anderen chirur-
gischen Fachgesellschaft eng zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit 
wurde aber aufseiten des HSM-Beschlussorgans als wenig produktiv und 
nicht zielführend wahrgenommen. Dies führte im Falle der Viszeralchirurgie 
zu einem top-down Vorgehen und den bekannten Irritationen, die wir bereits 
angesprochen haben. 

Bei der hochspezialisierten Viszeralchirurgie wurden basierend auf Empfeh-
lungen von in- und ausländischen Experten Anforderung an die Leistungser-
bringung formuliert. Wie diese Experten ausgewählt wurden und mit welcher 
Transparenz dies geschehen ist, konnten wir allerdings nicht weiter klären. 
Basierend auf den Aussagen der Expertengruppe wurden nebst Vorgaben 
zur Struktur- und Prozessqualität auch die Festlegung von Mindestfallzahlen 
vorgeschlagen. Die anwesenden Mitglieder des HSV-Fachorgans betonten, 
dass aufgrund von ausländischen Erfahrungen bewusst der Ansatz von eher 
hohen Fallzahlen gewählt wurde. Dies sei allerdings nicht das alleinige Krite-
rium, ebenso wichtig sei die Ergebnisqualität und die Gewichtung der Fall-
schwere. Es wurde darauf hingewiesen, dass man sich in einem laufenden 
Prozess befände, der durchaus noch Detailanpassungen zulasse. Als inte-
ressantes Detail konnten wir weiter vernehmen, dass im HSM-Fachorgan 
durchaus Sympathie für Netzwerke und klar definierte Prozesse bei der Zu-
sammenarbeit mehrerer Spitäler vorliegt.

Komplexe Auslegeordnung
Aus Sicht des HSM-Fachorgans dient das aktuell lancierte Meldeverfahren 
in einem ersten Schritt dazu, einen Überblick über die „viszeralchirurgische 
Landschaft“ der Schweiz zu gewinnen. Die äusserst grosse Zahl an einge-

gangenen Meldungen und Anträgen hat das HSM-Fachorgan mit einem 
gewissen Staunen zur Kenntnis genommen. Für diesen Punkt haben wir 
durchaus Verständnis, zumal es für Aussenstehende schwierig ist, die grosse 
Zersplitterung der Akteure auf knapp hundert Institutionen zu erfassen. Für 
das Fachorgan ist nach diesem Schritt klar, welche Leistungen durch wen 
erbracht, in welchem Umfang die gestellten Anforderungen erfüllt werden 
und welche Spitäler sich für diese Eingriffe interessieren. 

Die vom HSM-Fachorgan spezifisch gewählten Mindestfallzahlen wurden 
von der SGVC als generell zu hoch und zu wenig differenziert beurteilt (die 
Zahlen reflektieren z. B. nicht die Erkrankungsinzidenz und das Komplikati-
onspotenzial einzelner Bereiche). Wir konnten auch deponieren, dass neben 
der reinen Fallzahl und der differenzierten Qualität die Anstrengungen der 
einzelnen Spitäler in Aus- und Weiterbildungen sowie Aspekte der klinischen 
Forschung zu berücksichtigen sind. Ein wichtiger Punkt der Aussprache be-
traf das von der SGVC aufgebaute (derzeit freiwillige) AQC-Viszeral - Regi-
ster. Das Fachorgan hat unsere Vorarbeit mit Interesse zur Kenntnis genom-
men. Ziel unserer Gesellschaft muss es sein, bei der Führung und Gestaltung 
dieses Registers auch in Zukunft federführend zu sein und über die Daten-
hoheit, welche bei den Teilnehmern liegt, die Zusammenarbeit mit der GDK 
zu suchen. 

Was nun?
Das HSM-Fachorgan wird in einer nächsten Runde die Details vertiefen und 
erst dann zu konkreten Vorschlägen kommen. Wir haben auch den Eindruck 
gewonnen, dass einzelne Parameter einer kritischen Prüfung unterzogen 
werden. Dessen ungeachtet scheint es aber klar, dass die GDK in die ein-
geschlagene Richtung fortfahren wird und dass früher oder später Nägel mit 
Köpfen geformt werden.

Der Vorstand der SGVC ist weiterhin bereit, mit den diversen Gremien der 
GDK zusammenzuarbeiten und hat diese Haltung auch klar deponiert. Vo-
raussetzung ist, dass der grundlegende Konsens zwischen Vorstand und 
Mitgliedern vorliegt. Zurzeit gilt das verabschiedete Positionspapier 2006 als 
strategische Leitplanke. Diese Leitplanke kann bei Bedarf überarbeitet wer-
den, um so dem Vorstand eine neue Richtung vorzugeben.

Es ist unseres Erachtens wichtig, dass unsere Gesellschaft nicht den Er-
eignissen der Politik hinterher rennt, sondern die wichtigsten Eckpunkte 
antizipiert und sich vorbereitet. Dank der fachlichen Expertise und den zur 
Verfügung stehenden Instrumenten der Qualitätssicherung ist die SGVC ein 
attraktiver Partner für die GDK. Persönlich sind wir der Ansicht, dass diese 
Form der Zusammenarbeit, welche unter anderem anlässlich der Aussprache 
vom 11. Oktober skizziert wurde, einen besseren Weg als die grundsätzliche 
Verweigerung darstellt. Es ist aber selbstredend ein demokratischer Prozess, 
den unsere Mitglieder über die Plattform der Mitgliederversammlung steuern. 
Wir bleiben am Ball. 



                          

PubliReportage

17
swiss knife 2011; 4

Gewebeversiegelung nach Lymphadenektomie 
– TachoSil® zur Fistelprävention

Neben Blutungen können in der Chirurgie auch Lecks zu Komplikationen und 
somit zu erhöhten Kosten führen, dies gilt insbesondere auch für Lympho-
zelen. TachoSil® ein Produkt zur intraoperativen Hämostase, zur Abdichtung 
von Gewebeoberflächen und zur Sicherung von Nähten in der Gefässchi-
rurgie hat diesbezüglich in verschiedenen Studien einen positiven Nutzen 
gezeigt.

Simonato et al., 2009 untersuchten prospektiv randomisiert den Effekt von 
TachoSil® bei pelvinen Lymphadenektomien nach Prostatektomie1. Sie fan-
den dabei eine signifikante Reduzierung des Drainagevolumens durch die 
Verwendung von TachoSil® und, noch wichtiger, eine signifikante Reduktion 
der symptomatischen, wie auch asymptomatischen Lymphozelen (Abb. 1).

 

Auch bei gynäkologischen Eingriffen kann es bei radikal lymphadenek-
tomierten Patientinnen zu einer vermehrten Lymphorrhoe und somit zum 
Auftreten von Lymphozelen kommen2. Hier können die Lymphadenektomie-
Logen sowohl pelvin wie auch paraaortal mit einem TachoSil® versiegelt wer-
den, um den postoperativen Lymphfluss zu vermindern (Abb. 2 und 3).

 

.

In einer früheren Arbeit untersuchten Czerny et al., 2004 die Versiegelung des 
Mediastinums nach Lymphknotenentfernung bei Lungenkarzinomen3. Auch 
hier zeigte sich eine Reduktion des Drainagevolumens und der -dauer durch 
die Verwendung von TachoComb.*

Die spezifischen Eigenschaften von TachoSil®, bedingt durch die innovative 
Kombination von humanen Gerinnungskomponenten auf einem Kollagenträ-
ger, sind gut dokumentiert und untersucht. Studien zeigen, dass mit Tacho-
Sil® in der viszeralen Chirurgie4,5 der Herz- und Gefässchirurgie6 und der Tho-
raxchirurgie7 Leckagen abgedichtet, Nähte gesichert und Insuffizienzraten 

reduziert werden können. Gesundheitsökonomische Berechnungen zeigen 
dabei einen positiven Einfluss auf die Gesamtkosten, bzw. lassen einen sol-
chen aufgrund der signifikanten Reduktion von postoperativen Komplikati-
onen und der Aufenthaltsdauer vermuten4,8,9.

*TachoComb®: 1. Generation von TachoSil® mit bovinen Bestandteilen, war u.a. in D und 

AUT zugelassen

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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Abb. 1 Signifikante Reduktion 
der asymptomatischen, bzw. 
symptomatischen Lymphozelen 
im Vergleich der TachoSil- mit 
der Kontrollgruppe (p=0.001) , 
n=30 pro Gruppe, nach Simona-
to et al., 2009

Abb. 2 Situs nach laparoskopischer extrafaszialer Hysterektomie mit Adnexektomie 
beidseits und anschliessender pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie. Dr. med. 
D. Sarlos Chefarzt Gynäkologie & Gynäkologische Onkologie, Kantonsspital Aarau

Abb. 3 TachoSil® Applikation, gelb eingekreist, pelvin (oben) und paraaortal (unten) 
nach der Lymphadenektomie. Dr. med. D. Sarlos Chefarzt Gynäkologie & Gynäkolo-
gische Onkologie, Kantonsspital Aarau
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Die „ideale“ Instrumentierschwester

Im Heft 2/2011 (Seiten 20 / 21) haben wir Ihnen das Wunschbild des „idealen“ Chirurgen aus Sicht der OP-Schwe-
stern präsentiert. Im Rahmen der Gleichberechtigung wollten wir nun auch den Chirurgen eine Stellungnahme zum 
nicht weniger wichtigen Erscheinungsbild der „idealen“ Instrumentierschwester ermöglichen. Eine geschätzte und 
aufmerksame Chirurgin aus Biel hat mir, wegen den im Titel nicht gesondert erwähnten Chirurginnen, erbarmungs-
los das Etikett eines Chauvinisten verpasst. Ich gebe gerne zu, dass ich das rein Formelle manchmal etwas we-
niger beachte als die gelebte Praxis. In diesem Sinne möchte ich dieses Mal die Leserin / den Leser darauf auf-
merksam machen, dass im folgenden Text mit „ideale Instrumentierschwester“ sowohl die weibliche als auch die 
männliche Form gemeint sind.

Jürg Metzger, juerg.metzger@luks.ch

Den Redaktionsstab des „swiss knifes“ interessierte auch dieses Mal wiede-
rum, ob und wie sich das Bild dieser Berufsgattung im Lauf der letzten Jahr-
zehnte geändert hat. Den eingegangenen Meinungen haben wir nochmals 
„Sieben goldene Regeln“ vom selben Autor wie im Heft 2/2011 vorangestellt.

The seven golden rules:
1.  Sie kommt am Morgen wohl vorbereitet und gut ausgeruht zur Arbeit. 

Eine allfällige schlechte Laune ist noch zu Hause am Freund oder 
Ehemann abzureagieren. 

2.  Sie ermuntert, wenn ihre Brüder und Schwestern von der Anästhesie 
ausnahmsweise einmal nicht parat sind, diese mit freundlichen Wor-
ten. 

3.  Sie verunsichert den über die Gebühr zu spät kommenden Chirurgen 
nicht durch strafende Blicke. Zu seiner moralischen Aufrüstung ver-
sichert sie ihm glaubwürdig, dass im OP die Uhren sowieso immer 
vorgehen.

4.  Sie bekundet durch ein paar naiv formulierte Fragen dem Operateur 
ihr Interesse für den kommenden Eingriff. Falls sie ihre Instrumente 
dann immer noch nicht bereithat, wird die Fragerei in diskreter Weise 
fortgesetzt.

5.  Sie verteidigt den sakrosankten Bereich ihrer „Geiss“ entweder mit 
Verbalinjurien oder durch Brachialgewalt bis aufs Letzte. Um den Er-
folg der Operation aber nicht zu gefährden, darf gegenüber den vor-
witzigen Händen von Chefärzten nur der leichte Hammer verwendet 
werden.

6.  Sie erahnt den nächsten Operationsschritt bereits, bevor er dem Chi-
rurgen selbst in den Sinn kommt. Wenn er nicht weiter weiss, drückt 
sie ihm mit sanfter Bestimmtheit das richtige Instrument in die Hand. 

7.  Am Schluss der Operation zeigt sie dem Chirurgen ihre Bewunderung 
durch einen entsprechenden Blick oder ein begeistertes Lob; dass sie 
sich selbst nie im Leben von ihm operieren lassen würde, behält sie 
höflicherweise für sich. 

Lesen Sie nun dazu die heutigen Meinungen von Chirurgen und Chirurginnen 
aus verschiedenen Kliniken (persönliche Interviews, im Juni/Juli 2011 ent-
standen):

Stimmen aus Luzern
Die ideale OP-Schwester begrüsst mich morgens mit einem Lächeln, auch 
wenn sie mal wieder alleine abdecken musste. Sie kennt die Abläufe der 
anstehenden Operation und weiss schon bevor ich die Hand ausstrecke, 
welches Instrument ich als nächstes brauche. Sie stärkt mir in schwierigen 
Situationen den Rücken und lässt sich nicht zum Mittagessen auslösen, 
wenn es unerwartet länger dauert. Sie ist gut organisiert, hat den Überblick 
und strahlt Ruhe aus. (Andreas Bruhin). 

Der Begriff ideale OP-Schwester beinhaltet Wunschvorstellungen eines Chi-
rurgen, welche zuweilen den Bedürfnissen gerecht werden, zuweilen aber 
auch unerreichte Traumvorstellungen bleiben. Es sind nicht die rein fach-
lichen Qualifikationen, welche das Bild des Idealen prägen. Flexibilität, Offen-
heit, Vigilanz und Respekt einem Teammitglied gegenüber, unabhängig vom 
pyramidalen Rang, egal ob Chefarzt, Assistent, Unterassistent oder Putzfrau, 
sind menschliche Qualitäten von nicht ganz unerheblichem Wert. Zudem 
gerade diese menschlichen Qualitäten dazu beitragen, in schwierigen und 
stressigen Situationen die nötige Ruhe und Konzentration zu bewahren. In 
der kritischen Situation konzentriert und fokussiert, muss in Momenten der 
Relaxation eine Atmosphäre der Gelassenheit auch ihren Stellenwert haben. 
(Melanie Kauper)

Stimmen aus Bellinzona
Eine gute Instrumentierschwester bleibt der Operation gedanklich weit vo-
raus. Sie weiss immer Bescheid, wie man die neuesten Instrumente zusam-
mensetzt, ist in hohem Masse integrativ und teamfähig. Sie lässt nicht zu, 
dass der Instrumententisch eine Self-Service-Theke wird. Wenn sie dann 
noch gedanklich aktiv, gleichzeitig respektvoll mit dem Operateur und dem 
Team harmoniert, dann ist die Welt am OP-Tisch ganz in Ordnung. (Mauro 
Giuliani)

Eine OP-Krankenschwester müsste SUPER sein: (in italiano-deutsch)
Sterile
Universal
Precise
Elastic
Rapid 
(Ramon Pini)

Beldi Brügger Bruhin Fischer Giuliani Kauper
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Un bravo strumentista dovrebbe prima di tutto conoscere brillantemente tutti 
passi tecnici dell’intervento come pure tutti strumenti chirurgici. Decisamente 
è meglio se strumentista conosce bene abitudini del chirurgo (esempio stru-
menti che usa, le mosse chirurgiche che fa). Penso che è importante anche 
un feeling tra strumentista e chirurgo, che aiuta a creare un team efficace. 
Un bravo strumentista dovrebbe essere capace a prevedere ulteriori passi 
dell’intervento event. Possibili complicazioni, dovrebbe essere sempre un 
passo avanti. Nel caso di complicanze dovrebbe rimanere calmo, concentra-
to, veloce e flessibile. (Sona Stasacova)

Stimmen aus Bern
Die ideale OP-Schwester, der ideale OP-Bruder, denkt aktiv mit und kann 
die nächsten operativen Schritte antizipieren. Sie deckt verschiedene Mög-
lichkeiten ab. Sie zählt nicht die Sekunden beim Händewaschen. Sie hat ein 
gewisses Kostenbewusstsein, sie hält eine gute Stimmung aufrecht im OP 
und ist während der Operation fokussiert. (Guido Beldi)

Die ideale OP-Schwester, der ideale OP-Bruder, trägt zu einer guten Stim-
mung innerhalb des OP-Teams bei. Sie ist somit freundlich und würde mich 
sofort darauf aufmerksam machen, falls ich in Gefahr wäre, unfreundlich zu 
werden. Sie kennt bei Routineeingriffen den Ablauf. Sie ist aufmerksam und 
antizipiert entsprechend eher, welches Instrument oder welches Material 
demnächst benötigt wird. (Lukas Brügger)

Die ideale OP-Schwester, der ideale OP-Bruder, baut mich allzeit moralisch 
auf. Sie liest meine Gedanken und drückt mir immer das richtige Instrument 
in die Hand, auch wenn ich noch gar nicht weiss, dass ich es brauche. Sie 
steht stets mit Rat, Tat und kühlem Kopf zur Seite, wenn ich nicht mehr weiter 
weiss. Sie schiebt mir ein Stück Traubenzucker in den Mund, bevor ich im 
Hypo zusammenbreche. (Tina Runge)

Stimmen aus Genf
L‘instrumentiste parfaite a une bonne connaissance du matériel et le contrôle 
pour l‘opération concernée. Elle an une connaissance détaillée des étapes 
de l‘intervention. Elle a une bonne connaissance des habitudes du chirur-
gien. Elle a un sens développé de la responsabilité dans la sécurité au pati-
ent et au personnel (allergies, compte de compresses, traçabilité, maladies 
transmissibles). (Guillaume Zufferey)

L‘instrumentiste parfaite est attentive, elle participe activement à 
l‘intervention. Elle répond aux besoins du chirurgien. Elle est un maillon es-
sentiel de l‘acte chirurgical. (Francesco Volonte)

Stimmen aus Zürich
Die ideale OP-Schwester weiss, dass auch dem Assistenten mittlerweile klar 
ist, welche Regionen im OP als steril gelten. Sie zeigt mütterliches Verständ-
nis für die anfängliche Unbeholfenheit des Assistenten und gibt ihm das Ge-
fühl, dass die bereits überschrittene OP-Zeit sekundär ist. Sie versteht, dass 
Assistenten auch gerne mal ein Instrument in der Hand behalten, um sich 
wie die Grossen am Tisch zu fühlen. Sie kann mit ihrer Ruhe, Freundlichkeit, 
ihrem Humor sowie ausgewiesener Fachkompetenz die Stimmung des ge-
nervten Operateurs heben (oft auch zur Schonung des Assistenten). (Olivier 
Fischer)

Fazit
Wie Sie sehen, sind die Anforderungen der Chirurgen an ihre engsten Mit-
arbeiterinnen/Mitarbeiter im Operationssaal nicht weniger vielfältig und an-
spruchsvoll als bei der vorgängig umgekehrten Betrachtungsweise. In der 
Poleposition der Wünsche steht auch hier die fachliche Kompetenz. Dann 
folgt ein munteres Spektrum von Vorschlägen verschiedenster Art. Angefan-
gen mit der freundlichen Begrüssung am Morgen, der sorgfältigen Vorberei-
tung der Instrumente, der souveränen Antizipation des geplanten Eingriffs, 
der bewahrten Coolness in heiklen Situationen, mit einer ganzen Reihe von 
allgemein anerkannten, menschlichen Tugenden, welche schlussendlich in 
einem rührenden Aufruf zu Mütterlichkeit und Geduld gegenüber den operie-
renden Youngstern beider Geschlechter enden.

Ich gehe davon aus, dass in jedem guten und eingespielten Ops-Team (Da-
men sowie Herren) primär alle Beteiligten daran interessiert sind, den zügigen 
und komplikationslosen Ablauf jeder Operation, mit allen ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln zu fördern. Deshalb hoffe ich, dass sowohl bei den OP-
Schwestern wie auch bei den Chirurgen die Vielfalt der präsentierten Anre-
gungen auf fruchtbaren Boden fallen wird. Mir persönlich imponiert die In-
strumentierschwester am meisten, die ohne viele Worte zu verlieren jederzeit 
dem aktuellen Geschehen der OP intellektuell folgen kann und mir mit dem 
richtigen „Touch“ das korrekte Instrument in die Hand drückt.

Ott Pini Runge Stasakova Volonte
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Sei Arzt – be>Doc

Eine zukunftsweisende Patientendatenbank bündelt In-
formationen, spart Zeit und leistet einen wertvollen Bei-
trag zur Qualitätssicherung

Walter Gantert, walter.gantert@hin.ch
Kurt Frey, kurt.frey@hirslanden.ch
Erich Steinmann, erich.steinmann@hirslanden.ch

Trotz Milliardenaufwendungen für eHealth steigt der administrative Auf-
wand für den Arzt ständig. Neben dem Verfassen von medizinischen Be-
richten muss kodiert werden, es müssen Zeugnisse für Versicherungen 
erstellt und Leistungen für die Abrechnung registriert werden. Insbe-
sondere der Informationsaustausch in der Medizin beruht heutzutage 
immer noch auf geradezu archaischen Prinzipien.

Anamnese, klinische Befunde, die Erkenntnisse von technischen Untersu-
chungen und Laborwerte werden vom Arzt meist in Form eines Prosaberichts 
diktiert, vom Sekretariat des Arztes gemäss Diktat niedergeschrieben und in 
einem Word-Dokument auf einem PC gespeichert, per Email verschickt oder 
ausgedruckt und per Post oder Fax versandt. Die Nachteile dieses traditio-
nellen Systems sind offensichtlich: Der Zeitverlust ist auch bei sehr effizienter 
Arbeitsweise des Arztes beträchtlich. Der geschilderte Medienbruch führt 
dazu, dass jedes weitere Glied in der Behandlungskette die Daten neu in ihre 
eigenen Berichte übernehmen muss, was meist zu Datenverlust respektive 
Datenverzerrung führt und den Prozess zusätzlich verlangsamt. 

Hier will die neu entwickelte, netzwerkfähige Software „be>Doc“ Abhilfe 
schaffen. Als Hilfsmittel zur schnellen Erfassung der Informationen dient ein 
handlicher, mobiler Tablet-PC, der im Sprechzimmer wie auch im Operati-
onssaal verwendet werden kann. Die per Mausklick abrufbare Patientenü-
bersicht, die EBM-basierte, vordefinierte Behandlungsphase, eine struktu-
rierte Diagnosefindung sowie ein Medikationsmodul mit Interaktionstests 
und Generikaverwaltung tragen zur Qualitätssicherung bei. Das Patienten-
management und die automatisch generierte Penendenzenliste entlasten die 
Praxis- und Spitaladministration – sowohl aufseiten des Arztes wie im Se-
kretariat. Der Investitionsschutz bereits vorhandener technischer Geräte und 
IT-Installationen ist gewährleistet: Dank des Schnittstellenkonzeptes können 
bereits vorhandene Administrationssysteme und Abrechnungsdienstleister 
vollumfänglich weiter genutzt werden.

Strukturiert, systematisch
Die verschiedenen Aspekte der Anamnese: aktuelles Leiden, persönliche 
Anamnese, Familienanamnese, Sozialanamnese, Allergien, Risikofaktoren, 
Abhängigkeiten, aktuelle und chronische Diagnose sowie die dazu gehö-
rigen Medikamente etc., werden strukturiert erfasst und systematisch ge-
speichert. Bei der Eingabe helfen verschiedene hinterlegte Datenbanken. So 
werden die Diagnosen und geplanten oder durchgeführten Interventionen 
vom System automatisch ICD-kodiert. Ein Modul erlaubt, Physiotherapie-
verordnungen aufgrund der eingegebenen Probleme/Diagnosen zu erstel-
len, Arbeitsunfähigkeitszeugnisse zu generieren, ja sogar ein IV-Zeugnis via 
Knopfdruck zu erstellen.

Der Patientendatensatz von be>Doc kann via USB-Stick oder via Internet an 
den nächsten behandelnden Arzt weitergeleitet werden, beispielsweise vom 
Grundversorger zum Spezialisten. Dieser ergänzt den Datensatz mit seinen 
eigenen Abklärungs- und/oder Therapieschritten. Die be>Doc-Datenbank 
wächst also mit jedem Arztbesuch und behält gleichzeitig auch zurücklie-

gende Erkenntnisse unverfälscht und jederzeit greifbar. Selbstverständlich 
können weiterhin konventionelle Arztberichte erstellt werden, um mit Ärzten 
kommunizieren zu können, welche noch nicht be>Doc benützen. be>Doc 
erledigt dies in standardisierter Form auf Knopfdruck.

Schritt zu Managed Care
Die Anästhesisten in der Hirslanden Klinik St. Anna setzen be>Doc bei all 
ihren Patienten ein, insbesondere das Anästhesieprotokoll wird in be>Doc 
voll-elektronisch geführt und gespeichert. Wir haben den Datenaustausch 
via USB-Stick zwischen Zuweiser, Chirurg und Anästhesist bereits bei einer 
Reihe von Patienten erfolgreich getestet.

be>Doc stellt mehr dar als eine elektronische Krankengeschichte. Es hilft 
dem Arzt auf vielfältige Weise, seinen Aufgaben gerecht zu werden. Es er-
laubt, alle relevanten anamnestischen Daten und die Ergebnisse klinischer 
und technischer Untersuchungen strukturiert zu erfassen und weiterzuge-
ben. Die Redundanz medizinischer „Prosaberichte“ entfällt und wird ersetzt 
durch harte Facts, welche den Patienten auf seinem weiteren Gang durch die 
Instanzen von der Grundversorgung zu medizinischen Spezialisten begleiten. 
Die Datenstruktur ermöglicht stufenübergreifendes Disease- und Kostenma-
nagement im Sinne von „Managed Care“. Sie erlaubt allen im Behandlungs-
prozess involvierten Leistungserbringern die Übermittlung der Patienten-
daten redundanzfrei über alle Organisationsbereiche hinweg.

Sei Arzt! be>Doc!
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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.

Laparoscopic total mesorectal excision for low rectal cancer
Adamina M, Delaney CP. 
Surg Endoscopy 2011; 25: 2738-2741

Enhanced recovery pathways optimize health outcomes and resource 
utilization: A meta-analysis of randomized controlled trials in colorectal 
surgery 
Adamina M, Kehlet H, Tomlinson G, Senagore AJ, Delaney CP. 
Surgery 2011; 149: 830-40

Step activity monitoring to assess ambulation before and after total  
ankle arthroplasty
Assal M, Ahmad AC, Lacraz A, Courvoisier DS, Stern R, Crevoisier X.
Foot Ankle Surg. 2011 Sep;17(3):136-9

Noninvasive imaging techniques in islet transplantation
Borot S, Crowe LA, Toso C, Vallée JP, Berney T.
Curr Diab Rep. 2011 Oct;11(5):375-83

The effect of collateral ligament release on ankle dorsiflexion: an ana-
tomical study
Gérard R, Unno-Veith F, Fasel J, Stern R, Assal M.
Foot Ankle Surg. 2011 Sep;17(3):193-6

Laparoscopic versus open sigmoid resection for diverticulitis: long-
term results of a prospective, randomized trial
Gervaz P, Mugnier-Konrad B, Morel P, Huber O, Inan I.
Surg Endosc. 2011 Oct;25(10):3373-8

Squamous cell carcinoma of the anus-an opportunistic cancer in HIV-
positive male homosexuals
Gervaz P, Calmy A, Durmishi Y, Allal AS, Morel P.
World J Gastroenterol. 2011 Jul 7;17(25):2987-91

Choosing the cosmetically superior laparoscopic access to the abdo-
men: the importance of the umbilicus
Iranmanesh P, Morel P, Inan I, Hagen M.
Surg Endosc. 2011 Aug;25(8):2578-85

Complex aortic coarctation, regurgitant bicuspid aortic valve with VSD 
and ventricular non-compaction: a challenging combination
Myers PO, Tissot C, Cikirikcioglu M, Kalangos A.
Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Aug;59(5):313-6

Interleukin-1 receptor antagonist modulates the early phase of liver re-
generation after partial hepatectomy in mice
Sgroi A, Gonelle-Gispert C, Morel P, Baertschiger RM, Niclauss N,  
Mentha G, Majno P, Serre-Beinier V, Buhler L.
PLoS One. 2011;6(9):e25442

Liver transplantation for hepatocellular carcinoma: five steps to prevent 
recurrence
Toso C, Mentha G, Majno P.
Am J Transplant. 2011 Oct;11(10):2031-5

Detecting rejection after mouse Islet transplantation utilizing islet pro-
tein-stimulated ELISPOT
Toso C, Pawlick R, Lacotte S, Edgar R, Davis J, McCall M, Morel P,  
Mentha G, Berney T, Shapiro AM.
Cell Transplant. 2011;20(6):955-62

Utilization of a Private Facility to Perform Outpatient Surgery in Public
Hospital Waiting List Patients 
Vuilleumier H, Coquelin G, Wasserfallen JB, Demartines N. 
Cost-Effective
Dig Surg. 2011 Sep 13;28(4):299-303

Targeting renal cell carcinoma with NVP-BEZ235, a dual PI3K/mTOR in-
hibitor, in combination with sorafenib
Roulin D, Waselle L, Dormond-Meuwly A, Dufour M, Demartines N,  
Dormond O.
Mol Cancer. 2011 Jul 26;10:90

Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: significant long-term weight 
loss, improvement of obesity-related comorbidities and quality of life
Suter M, Donadini A, Romy S, Demartines N, Giusti V. 
Ann Surg. 2011 Aug;254(2):267-73. 

Site Infections in Colon Surgery: The Patient, the Procedure, the Hospi-
tal, and the Surgeon
Hübner M, Diana M, Zanetti G, Eisenring MC, Demartines N, Troillet N. 
Surgical Arch Surg. 2011 Jul 18

Perioperative nutrition in abdominal surgery: recommendations and  
reality
Cerantola Y, Grass F, Cristaudi A, Demartines N, Schäfer M, Hübner M.
Gastroenterol Res Pract. 2011;2011:739347

Transvaginal specimen extraction in colorectal surgery: current state of 
the art
Diana M, Perretta S, Wall J, Costantino FA, Leroy J, Demartines N,  
Marescaux J. 
Colorectal Dis. 2011 Jun;13(6):e104-11

Redistribution of gastric blood flow by embolization of gastric arteries 
before
esophagectomy
Diana M, Hübner M, Vuilleumier H, Bize P, Denys A, Demartines N,  
Schäfer M.
Ann Thorac Surg. 2011 May;91(5):1546-51

Research
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Vacuum-assisted closure device: a useful tool in the management of 
severe intrathoracic infections
Saadi A, Perentes JY, Gonzalez M, Tempia AC, Wang Y, Demartines N, 
Ris HB, Krueger T. 
Ann Thorac Surg. 2011 May;91(5):1582-9

Perioperative nutrition is still a surgical orphan: results of a Swiss-Aus-
trian survey
Grass F, Cerantola Y, Schäfer M, Müller S, Demartines N, Hübner M.
Eur J Clin Nutr. 2011 May;65(5):642-7

Targeting the JNK signaling pathway potentiates the antiproliferative 
efficacy of rapamycin in LS174T colon cancer cells
Benoit M, Dormond-Meuwly A, Demartines N, Dormond O. 
J Surg Res. 2011 May 15;167(2):e193-8

Systematic review of delayed postoperative hemorrhage after pancre-
atic resection
Roulin D, Cerantola Y, Demartines N, Schäfer M. 
J Gastrointest Surg. 2011 Jun;15(6):1055-62

Video gaming in children improves performance on a virtual reality trai-
ner but does not yet make a laparoscopic surgeon
Rosenthal R, Geuss S, Dell-Kuster S, Schäfer J, Hahnloser D,  
Demartines N.
Surg Innov. 2011 Jun;18(2):160-70

Objective hypoesthesia and pain after transabdominal preperitoneal 
hernioplasty: a prospective, randomized study comparing tissue adhe-
sive versus spiral tacks
Brügger L, Bloesch M, Ipaktchi R, Kurmann A, Candinas D, Beldi G.
Surg Endosc. 2011 Nov 2

Postoperative Splanchnic Blood Flow Redistribution in Response to 
Fluid Challenges in the Presence and Absence of Endotoxemia in a Por-
cine Model
Brugger LE, Beldi G, Stalder M, Porta F, Candinas D, Takala J, Jakob SM.
Shock. 2011 Sep 27

Population-Based Analysis of 4113 Patients With Acute Cholecystitis: 
Defining the Optimal Time-Point for Laparoscopic Cholecystectomy
Banz V, Gsponer T, Candinas D, Güller U.
Ann Surg. 2011 Aug 3

Prospective randomized trial comparing sutured with sutureless mesh 
fixation for Lichtenstein hernia repair: long-term results
Kim-Fuchs C, Angst E, Vorburger S, Helbling C, Candinas D,  
Schlumpf R.
Hernia. 2011 Jul 26

Estimation of physiologic ability and surgical stress score does not pre-
dict immediate outcome after pancreatic surgery
Deyle S, Banz VM, Wagner M, Becker K, Inderbitzin D, Gloor B,  
Candinas D.
Pancreas. 2011 Jul;40(5):723-9

Operation time and body mass index are significant risk factors for 
surgical site infection in laparoscopic sigmoid resection: a multicenter 
study
Kurmann A, Vorburger SA, Candinas D, Beldi G.
Surg Endosc. 2011 Nov;25(11):3531-4

Adverse effect of noise in the operating theatre on surgical-site infection
Kurmann A, Peter M, Tschan F, Mühlemann K, Candinas D, Beldi G.
Br J Surg. 2011 Jul;98(7):1021-5

Treatment practice in patients with isolated blunt splenic injuries: A sur-
vey of Swiss traumatologists
Schnüriger B, Martens F, Eberle BM, Renzulli P, Seiler CA, Candinas D.
Unfallchirurg. 2011 May 22

Intrathyroid Adenomas in Primary Hyperparathyroidism: Are They Fre-
quent Enough to Guide Surgical Strategy?
Herden U, Seiler CA, Candinas D, Schmid SW.
Surg Innov. 2011 May 2

Recommendations for liver transplantation for hepatocellular carcino-
ma: an international consensus conference report
Clavien PA, Lesurtel M, Bossuyt PM, Gores GJ, Langer B, Perrier A;  
on behalf of the OLT for HCC Consensus Group.
Lancet Oncol. 2011 Oct 31 

Novel and simple preoperative score predicting complications after liver 
resection in noncirrhotic patients
Breitenstein S, Deoliveira ML, Clavien PA.
Ann Surg. 2011 Nov;254(5):832

Are there better guidelines for allocation in liver transplantation?: a no-
vel score targeting justice and utility in the model for end-stage liver 
disease era
Dutkowski P, Oberkofler CE, Slankamenac K, Puhan MA, Schadde E, 
Müllhaupt B, Geier A, Clavien PA.
Ann Surg. 2011 Nov;254(5):745-54

Chemotherapy Before Liver Resection of Colorectal Metastases: Friend 
or Foe?
Lehmann K, Rickenbacher A, Weber A, Pestalozzi BC, Clavien PA.
Ann Surg. 2011 Oct 28

MRI: the new reference standard in quantifying hepatic steatosis?
Raptis DA, Fischer MA, Graf R, Nanz D, Weber A, Moritz W, Tian Y,  
Oberkofler CE, Clavien PA.
Gut. 2011 Oct 13

Trainee satisfaction in surgery residency programs: Modern manage-
ment tools ensure trainee motivation and success
Websky MW, Oberkofler CE, Rufibach K, Raptis DA, Lehmann K,  
Hahnloser D, Clavien PA.
Surgery. 2011 Oct 5

Sinusectomy for primary pilonidal sinus: Less is more
Soll C, Dindo D, Steinemann D, Hauffe T, Clavien PA, Hahnloser D.
Surgery. 2011 Nov;150(5):996-1001

Cosmesis and body image after single-port laparoscopic or conventio-
nal laparoscopic cholecystectomy: a multicenter double blinded rando-
mised controlled trial (SPOCC-trial)
Steinemann DC, Raptis DA, Lurje G, Oberkofler CE, Wyss R, Zehnder A, 
Lesurtel M, Vonlanthen R, Clavien PA, Breitenstein S.
BMC Surg. 2011 Sep 12;11:24

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



             

Lösen Sie den Dupuytren Strang

XIAPEX® – Die injizierbare Therapieoption bei 
Dupuytren’scher Kontraktur mit tastbarem Strang1
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 XIAPEX® muss durch einen Arzt verabreicht werden, der hinsichtlich Diagnose 
und Behandlung der Dupuytren’schen Kontraktur erfahren ist.1

1. XIAPEX® Fachinformation Schweizer Arzneimittelkompendium 2011. 
XIAPEX® (Collagenase clostridium histolyticum). Indi ka tionen: Behandlung einer Dupuytren’schen Kontraktur mit tastbarem Strang bei Erwachsenen. Dosierung: 0.58 mg/
Injektion in den tastbaren Strang, bedarfsweise Wiederholung in 4-wöchigen Intervallen bis zu 3 Mal; Verabreichung durch Arzt, der hinsichtlich Diag nose und Behandlung 
der Dupuytren’schen Kontraktur erfahren ist. Kontraindikationen: Systemische Überempfi ndlichkeit gegenüber Kollagenasen oder Hilfsstoffen. Warnhinweise/Vorsichts-
massnahmen: Allergische Reaktionen inkl. Anaphylaxie, Immunogenität, Sehnenruptur/Bandläsion. Vorsicht bei: Gerinnungsstörungen, Komedikation mit Antikoagulanzien; 
Lokalanästhetika vor XIAPEX®-Injektion und Arzneimittel, die Nebenwirkungen an Sehnen verursachen können (z. B. Fluorchinolone), vermeiden. Schwangerschaft/Stillzeit. 
Führen/Bedienen von Fahrzeugen/Maschinen. Unerwünschte Wirkungen: Reaktionen an Injektionsstelle und/oder generell: (peripheres) Ödem, Schmerz/Druckschmerz, 
Blutung, Kontusion, Schwellung, Entzündung, Wärme, Pruritus, Vesikel, Blutblasen, Blasenbildung, Erythem, Ekchymose, Exanthem, Hyperhidrose, Lazeration der Haut, 
Parästhesie, Hypästhesie, Ardor, Extremitätenschmerzen, Arthralgie, Gelenkschwellung, Myalgie, axillärer Schmerz, Lymphadenopathie, Lymphknotenschmerzen, Sehnen-
ruptur, Tendinitis, andere Bandläsionen, komplexes regionales Schmerzsyndrom, Kopfschmerzen, Schwindel, Nausea u. a. Packungen: Pulver (0.9 mg) und Lösungsmittel 
(3 ml) zur Herstellung einer Injektionslösung: 1+1. Verkaufskategorie B. Zulassungsinhaberin: Pfi zer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich. Ausführliche Informationen 
siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz. (FI V003)
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 Hämostase in 3–5 Minuten1 
 Luftdichte2 Versiegelung
 Flüssigkeitsdichte3 
 Versiegelung

TachoSil® hält dicht!

Nycomed Pharma AG
Wallisellenstrasse 55
Postfach 350
CH-8600 Dübendorf

Customer Service:
T +41 (0)800 887 997 
www.nycomed.ch
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TachoSil®: Z: Wirkstoffe: humanes Fibrinogen, humanes Thrombin. Hilfsstoffe: Kollagen vom Pferd, humanes Albumin, Ribofl avin (E 101), Natriumchlorid, Na-
triumcitrat, L-Argininhydrochlorid. I: Unterstützende Behandlung in der Chirurgie zur Verbesserung der Hämostase, zur Förderung der Gewebeversiegelung 
und zur Nahtsicherung  in der Gefässchirurgie, wenn Standardtechniken insuffi zient sind. D: Die Anzahl der zu verwendenden TachoSil-Schwämme sollte sich 
stets nach der zugrunde liegenden klinischen Situation des Patienten richten. Die Anzahl der zu verwendenden TachoSil-Schwämme hängt von der Grösse 
der Wundfl äche ab. K: Überempfi ndlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der Hilfstoffe gemäss Zusammensetzung. V: Nur zur lokalen Anwendung. Nicht 
intravaskulär anwenden. IA: Es wurden keine formalen Interaktionsstudien durchgeführt. Der Schwamm kann durch alkohol-, jod- oder schwermetallhaltige 
Lösungen (z.B. antiseptische Lösungen) denaturiert werden. SS/St: Anwendung bei Schwangeren und Stillenden nur bei strenger Indikationsstellung. UAW: 
Hypersensitivität oder allergische Reaktionen. Bei versehentlicher intravaskulärer Anwendung kann es zu thromboembolischen Komplikationen kommen. 
Antikörper gegen Komponenten von Fibrinkleberprodukten können in seltenen Fällen auftreten. P: 1 Schwamm zu 9,5 cm x 4,8 cm; 2 Schwämme zu je 4,8 
cm x 4,8 cm, 1 Schwamm zu 3,0 cm x 2,5 cm, 5 Schwämme zu je 3,0 cm x 2,5 cm. Abgabekategorie: B. Vertrieb: Nycomed Pharma AG, 8600 Dübendorf. 
Ausführlichere Informationen: vgl. Arzneimittelkompendium der Schweiz. 

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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