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Liebe Leserin, lieber Leser

Das Editorial Board des swiss knife bedankt sich bei Ihnen für 
Ihre zahlreichen konstruktiven Anregungen und Änderungsvor-
schläge (siehe Leserumfrage Seite 5), die wir für die Zukunft 
gerne aufnehmen werden.

In den ersten beiden Ausgaben des swiss knife 2011 ma-
chen wir uns Gedanken darüber, wie wir als Chirurgen der-
zeit eingeschätzt und wahrgenommen werden. Selbst in der 
Trivialliteratur und in den „Soap Operas“ ist ja die früher so 
selbstverständliche Bewunderung und Idealisierung unseres 
Berufsstandes über weite Strecken im Schwinden begriffen. 
Den Redaktionsstab des swiss knife interessiert es aktuell, wie weit sich der 
heutige Chirurg von seinen Vorgängern bereits unterscheidet und was für 
weitere Veränderungen noch wünschenswert wären. 

Als Impulsgeber zur Besprechung dieser Fragen liefern wir Ihnen in dieser 
Ausgabe einen persönlichen Rückblick des Herz- und Thoraxchirurgen Prof. 
Peter Stulz, der vor zwei Jahren als Chefarzt am LUKS Luzern zurückgetre-
ten ist. Der geschätzte emeritierte Kollege profiliert sich, auf gewohnt hohem 
Niveau, mit einem unzimperlichen Verriss des Systems an sich, bei dem auch 
die Mitglieder unserer Berufsgattung ziemlich Haare lassen müssen. In der 
nächsten Ausgabe werden wir Ihnen Interviews mit dem OP-Personal aus 
verschiedenen Spitälern zum Thema „Der ideale Chirurg“ präsentieren. Ich 
zweifle nicht daran, dass all diese Aussagen zahlreiche Leser zum lebhaften 
Mitdiskutieren animieren werden.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen.

Jürg Metzger
Senior Editor swiss knife 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Le comité de rédaction de swiss knife vous remercie de lui avoir 
transmis nombre de suggestions et propositions de modifica-
tions constructives (voir enquête auprès des lecteurs, page 5) 
qui lui seront précieuses pour les numéros à venir. 

Dans les deux premiers numéros de swiss knife 2011, nous 
nous interrogerons sur la façon dont nous sommes aujourd’hui 
appréciés et perçus en tant que chirurgiens. Même dans la lit-
térature populaire et dans les «soap operas», l’admiration pour 
notre profession et l’idéalisation dont elle faisait l’objet, autrefois 
si naturelles, ont bel et bien en grande partie disparu. L’équipe 

de rédaction de swiss knife aimerait aujourd’hui savoir dans quelle mesure le 
chirurgien moderne se distingue déjà de ses prédécesseurs et quels autres 
changements seraient encore souhaitables. 

Pour amorcer le débat sur ces questions, le présent numéro contient les ré-
flexions personnelles auxquelles s’est livré le professeur Peter Stulz, spécia-
liste de chirurgie cardiaque et thoracique, après avoir quitté ses fonctions de 
médecin-chef à l’hôpital cantonal de Lucerne (LUKS) il y a deux ans. Ce col-
lègue retraité, unanimement apprécié, tout en conservant sa hauteur de vue 
coutumière, ne mâche pas ses mots pour critiquer l’essence d’un système 
dans lequel même les membres de notre corporation ont laissé bien des 
plumes. Dans le prochain numéro, nous vous proposerons des interviews du 
personnel intervenant dans les salles d’opération de différents hôpitaux sur 
le thème «Le chirurgien idéal». Je suis persuadé que toutes ces contributions 
inciteront de nombreux lecteurs à contribuer à faire vivre ces débats décisifs 
pour notre profession. 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture des lignes qui suivent. 

Jürg Metzger
Senior Editor de swiss knife 
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TachoSil® – Ein äusserst vielseitiges Produkt

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

10
-T

A
C

-0
05

TachoSil® ist eine innovative Fixkombination eines kollagenen Trägermaterials mit den gerinnungsaktiven humanen Substanzen Fibrinogen und Thrombin. 
TachoSil® dient der intraoperativen Blutstillung und Abdichtung von Gewebeoberflächen1. Bei Kontakt mit feuchten Gewebeoberflächen lösen sich die hu-
manen Gerinnungssubstanzen auf dem Kollagenschwamm und sorgen sowohl für eine effiziente Hämostase, als auch für eine luft2- und flüssigkeitsdichte3 
Versiegelung. 

TachoSil® wird in der Thoraxchirurgie2, Herz- und Gefässchirurgie4, sowie nach Lymphadenektomien5 und in der viszeralen Chirurgie6,7 genutzt, um 
Blutungen zu stoppen, Leckagen abzudichten, Nähte zu sichern und Insuffizienzraten zu reduzieren. Gesundheitsökonomische Berechnungen8,9 
zeigen dabei einen positiven Einfluss auf die Gesamtkosten, da Komplikationen reduziert, Re-Interventionen vermieden und Liegezeiten verkürzt 
werden können.

Neben diesen „klassischen“ Anwendungen wird TachoSil® aufgrund seiner vielseitigen Eigenschaften und der atraumatischen Wirkung immer häufiger in 
weiteren chirurgischen Feldern angewendet, insbesondere in der Nähe sensibler Strukturen. Unter anderem auch bei orthopädischen Eingriffen, wie unten 
stehenden Illustrationen (Fotos: Dr.med. Andreas Meier, Oberwil BL) zeigen.

Fall 1: Ein 70-jähriger männlicher Handwerker musste aufgrund eines Karpaltunnelsyndroms 
an der rechten Hand operiert werden. Dabei wurde die Haut eröffnet und das Retinaculum 
flexorum durchtrennt, so dass der Nerv dargestellt und entlastet (Neurolyse) werden konnte. 
TachoSil® wurde zur Hämostase auf den entlasteten Nervus Medianus platziert, zudem bil-
dete die kollagene Matrix des Schwamms eine Art Gleitschicht, die die freie Beweglichkeit 
des Nervs gewährleisten soll.  

  
Fall 2: Patient, bei dem im Rahmen einer grösseren Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion 
eine offene Acromioplastik mit Bursektomie der Bursa subacromialis durchgeführt wurde.  
TachoSil® wurde hier mit der aktiven, beschichteten Seite unter das Acromion-Dach zur Blut-
stillung aus der freiliegenden Spongiosa gelegt. Zusätzlich kann der Kollagenschwamm, der 
nun zwischen Acromion und den Sehne zu Liegen kommt, als Gleitschicht für die rekonstru-
ierte Manschette. 

Fall 3: Einer 66-jährigen Frau, die an einer chronischen Entzündung der Bursa olecrani links 
litt, wurde die Bursa entfernt. Zudem wurden bestehende Verwachsungen gelöst (Adhäsioly-
se). TachoSil® führte zu einer raschen Hämostase der diffusen Blutungen aus dem chronisch-
entzündeten Gewebe. Durch die Kollagenschicht, die direkt unter der Haut zu liegen kommt, 
ist eine freie Gleitschicht gewährleistet. 
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TachoSil® ist eine innovative Fixkombination aus einem kollage-

nen Trägermaterial mit den gerinnungsaktiven Substanzen hu-

manes Fibrinogen und Thrombin zur intraoperativen Blutstillung

und zur Abdichtung von Gewebeoberflächen1. Bei Kontakt mit

feuchten Gewebeoberflächen lösen sich die humanen Gerin-

nungssubstanzen auf dem Kollagenschwamm und sorgen so-

wohl für eine effiziente Hämostase, als auch für eine luft2- und

flüssigkeitsdichte3 Versiegelung.

TachoSil® wird in der Thoraxchirurgie2, Herz- und Gefässchirur-

gie4, sowie nach Lymphadenektomien5 und in der viszeralen

Chirurgie6 genutzt, um Blutungen zu stoppen, Leckagen abzu-

dichten, Nähte zu sichern und Insuffizienzraten zu reduzieren.

TachoSil® – Ein äusserst vielseitiges Produkt
Gesundheitsökonomische Berechnungen7,8 zeigen dabei einen

positiven Einfluss auf die Gesamtkosten, da Komplikationen re-

duziert, Re-Interventionen vermieden und Liegezeiten verkürzt

werden können.

Neben diesen «klassischen» Anwendungsgebieten wird Tacho-

Sil® aufgrund seiner vielseitigen Eigenschaften und der atrauma-

tischen Wirkung immer häufiger in weiteren chirurgischen Fel-

dern angewendet, insbesondere in der Nähe sensibler Struktu-

ren. Unter anderem auch bei orthopädischen Eingriffen wie die

untenstehenden Illustrationen (Fotos Dr. med. Meier Andreas,

Oberwil BL) zeigen.

Fall 1: Ein 70-jähriger männlicher Handwerker musste aufgrund eines Karpaltunnelsyn-

droms an der rechten Hand operiert werden. Dabei wurde die Haut eröffnet und das

Retinaculum flexorum durchtrennt, so dass der Nerv dargestellt und entlastet (Neuro-

lyse) werden konnte. TachoSil® wurde zur Hämostase auf den entlasteten Nervus

Medianus platziert, zudem bildet es eine Art Gleitschicht, die die freie Beweglichkeit

des Nervs gewährleisten soll.

Fall 2: Patient, bei dem im Rahmen einer grösseren Rotatoren-

manschetten-Rekonstruktion eine offene Acromioplastik mit Bursektomie der Bursa

subacromialis durchgeführt wurde. TachoSil® wurde hier zur Blutstillung aus der

freiliegenden Spongiosa unter das Acromion-Dach gelegt. Zusätzlich dient der

Kollagenschwamm, der zwischen Acromion und den Sehnen zu Liegen kommt, als

Gleitschicht für die rekonstruierte Manschette.

Fall 3: Einer 66-jährigen Frau, die an einer chronischen Entzündung der Bursa olecrani

links litt, wurde die Bursa entfernt. Zudem wurden bestehende Verwachsungen gelöst

(Adhäsiolyse). TachoSil® führte zu einer effizienten Hämostase der diffusen Blutungen

aus dem chronisch-entzündetem Gewebe. Durch die Kollagenschicht, die direkt unter

die Haut zu liegen kommt, ist eine freie Gleitschicht gewährleistet.

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

surgery: a prospective randomised trial. Eur J Cardiothorac Surg 2007; 31:198–202.
3 Nistor R et al., The Fixed Combination of Collagen With Components of Fibrin

Adhesive – A new Hemostyptic Agent in Skull Base Procedure; Skull Base Surgery
1997; 7(1):23–30.

4 Maisano F et al. TachoSil surgical patch versus conventional haemostatic fleece
material for control of bleeding in cardiovascular surgery: a randomized controlled
trial. Eur J Cardiothorac Surg 2009; 36(4):708–14.

5 Simonato et al. The use of a surgical patch in the prevention of lymphoceles after
extraperitoneal pelvic lymphadenectomy for prostate cancer: a randomized
prospective pilot study. J Urology 2009; 182(5):2285–90.

6 Kleeff J et a. Distal pancreatectomy: risk factors for surgical failure in 302
consecutive cases. Ann Surg 2007; 245(4):573–82.

7 Anegg U. Do the benefits of shorter hospital stay associated with the use of 
fleece-bound sealing outweigh the cost of the materials? Interact Cardiovasc Thorac
Surg 2008; 7(2):292–6.

8 Kallinowski F et al. Qualitätsmanagement in der chirurgischen Intervention – 
eine prospektive Versorgungsforschungsstudie zu vliesgebundener Gewebeklebung.
Gesundh ökon Qual manag 2005; 10:151–60.

Kurzfachinformation TACHOSIL

Z: Wirkstoffe: humanes Fibrinogen, humanes Thrombin. Hilfsstoffe: Kollagen vom Pferd, humanes Albumin, Riboflavin (E 101), Natriumchlorid, Natriumcitrat, L-Argininhydrochlorid. I: Unterstüt-
zende Behandlung in der Chirurgie zur Verbesserung der Hämostase, zur Förderung der Gewebeversiegelung und zur Nahtsicherung in der Gefässchirurgie, wenn Standardtechniken insuffizient
sind. D: Die Anzahl der zu verwendenden TachoSil-Schwämme sollte sich stets nach der zugrunde liegenden klinischen Situation des Patienten richten. Die Anzahl der zu verwendenden TachoSil-
Schwämme hängt von der Grösse der Wundfläche ab. K: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der Hilfsstoffe gemäss Zusammensetzung. V: Nur zur lokalen Anwendung. Nicht in-
travaskulär anwenden. IA: Es wurden keine formalen Interaktionsstudien durchgeführt. Der Schwamm kann durch alkohol-, jod- oder schwermetallhaltige Lösungen (z.B. antiseptische Lösungen)
denaturiert werden. SS/St: Anwendung bei Schwangeren und Stillenden nur bei strenger Indikationsstellung. UAW: Hypersensitivität oder allergische Reaktionen. Bei versehentlicher intravaskulä-
rer Anwendung kann es zu thromboembolischen Komplikationen kommen. Antikörper gegen Komponenten von Fibrinkleberprodukten können in seltenen Fällen auftreten. P: 1 Schwamm zu 9,5
cm x 4,8 cm; 2 Schwämme zu je 4,8 cm x 4,8 cm, 1 Schwamm zu 3,0 cm x 2,5 cm, 5 Schwämme zu je 3,0 cm x 2,5 cm. Abgabekategorie: B. Vertrieb: Nycomed Pharma AG, 8600 Dübendorf.
Ausführlichere Informationen: vgl. Arzneimittelkompendium der Schweiz.
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Information

Zustimmung als Ansporn

Die in der letzten Ausgabe von swiss knife lancierte Le-
serumfrage brachte überwiegend positive Voten zu un-
serer Publikation sowie einige bedenkenswerte Anre-
gungen.

Kuno Lehmann, kunolehmann@orangemail.ch

Une approbation stimulante 

L’enquête auprès des lecteurs lancée dans le dernier nu-
méro de swiss knife a révélé des avis essentiellement po-
sitifs sur notre publication et produit plusieurs sugges-
tions qui méritent que l’on y réfléchisse. 

Kuno Lehmann, kunolehmann@orangemail.ch
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Für die vielen Antworten und Vorschläge, die im Rahmen der Umfrage bei 
uns eingetroffen sind, bedanken wir uns herzlich. Es ist uns ein grosses An-
liegen, dass swiss knife in der Schweizer Chirurgenlandschaft breit verankert 
ist und bleibt. Es freut uns deshalb, dass die überwiegende Mehrheit der Ant-
worten positiv ausfiel. Insgesamt 93% der Teilnehmer an der Umfrage unter-
stützen die Existenz von swiss knife, welches 94% als politisch unabhängig, 
und 88% als ausgewogen betrachten. Dabei entnehmen 80% regelmässig 
relevante Informationen aus dem Heft und sind mit der Magazinform (82%), 
der Erscheinungshäufigkeit und dem Umfang (79%) zufrieden.

Aufgrund der eingegangenen 
Antworten schliessen wir, dass 
swiss knife überwiegend (94%) 
von etablierten Chirurgen (öf-
fentliche, private) gelesen wird, 
rund zwei Drittel davon aus der 
deutschsprachigen Schweiz. 
Insgesamt 90% wünschen ein 
Magazin in deutscher Sprache, 
46% in Französisch, während 
nur gerade 13% der Leser swiss 
knife in Englisch lesen möchten. 
Die beliebtesten Rubriken sind in 
Tabelle 1 aufgeführt. Zusammen-
fassend wird swiss knife über-
wiegend als (standes-)politische 
Plattform wahrgenommen, eine 
Mehrzahl der Leser wünscht sich 
aber zunehmend auch sachliche 
Informationen; 81% der Leser 
unterstützen eine Fortbildungs-
rubrik.

Anliegen, die wir in Zukunft angehen werden, betreffen die Repräsentation 
der Französisch sprechenden Kollegen, der Traumatologie und der Jungen 
Chirurgen. Swiss knife besitzt kein Sekretariat und finanziert sich zurzeit 
weitgehend selbsttragend durch Werbeaufträge. Ein durchgehend zweispra-
chiges Magazin ist finanziell und technisch deshalb nur mit einem hohen 
finanziellen Aufwand realisierbar. Obwohl traumatologische Themen oft im 
Fokus politischer Diskussionen stehen, sind fachliche Artikel zurzeit tenden-
ziell untervertreten. Wir werden dies gerne ändern und freuen uns auf Ideen 
und Zuschriften. 

Nous vous remercions cordialement pour les nombreuses réponses et sug-
gestions qui nous sont parvenues dans le cadre de l’enquête. Il nous tient 
beaucoup à cœur que swiss knife soit fortement ancré dans le paysage 
chirurgical suisse et le demeure. C’est pourquoi nous nous réjouissons de 
ce que la grande majorité des réponses se soient révélées positives. En tout, 
93% des personnes qui ont répondu à l’enquête soutiennent l’existence de 
swiss knife, que 94% considèrent comme politiquement indépendant et 88% 
comme ayant un contenu équilibré. En outre, 80% se procurent régulière-
ment des informations importantes dans cette revue, 82% sont satisfaites 

de sa présentation sous forme de 
magazine et 79% de la fréquence de 
parution et du volume de pagination. 

Les réponses reçues permettent de 
conclure que swiss knife est essen-
tiellement lu (94%) par des chirur-
giens établis (publics, privés) dont les 
deux tiers environ exercent en Suisse 
alémanique. Dans l’ensemble, 90% 
souhaitent un magazine en langue al-
lemande, 46% en français, tandis que 
seuls 13% des lecteurs aimeraient lire 
swiss knife en anglais. Les rubriques 
les plus appréciées sont répertoriées 
dans le tableau 1. En résumé, swiss 
knife est perçu comme une plate-
forme politique (corporatiste), la ma-
jorité des lecteurs souhaitant aussi 
toutefois davantage d’informations 
objectives et 81% d’entre eux se pro-
nonçant en faveur d’une rubrique for-
mation continue. 

Des désirs que nous nous efforcerons de satisfaire à l’avenir concernent 
la représentation des collègues francophones, de la traumatologie et des 
jeunes chirurgiens. Swiss knife n’a pas de secrétariat et le magazine est ac-
tuellement en grande partie financé par la publicité. Une revue entièrement 
bilingue ne peut donc, pour des raisons techniques et financières, être réa-
lisée que moyennant des dépenses importantes. Bien que les thèmes rele-
vant de la traumatologie soient souvent au centre des débats politiques, les 
articles techniques ont aujourd’hui tendance à être sous-représentés. Nous 
aimerions changer cela et nous serions heureux de recevoir vos idées et vos 
communications. 
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„Der Trend geht ganz klar in Richtung Spezialisierung“

Der Notfall steht im Spannungsfeld zwischen den Forderungen nach Generalisten und den Fortschritten der Spe-
zialisierung. Interdisziplinarität scheint sich durchzusetzen, man trifft aber immer noch häufig auf Einzelkämpfer 
und Konsilitis. Gleichzeitig stellt sich dringend das Problem des (chirurgischen) Nachwuchses. Gründe genug für 
ein salt and pepper-Gespräch zwischen PD Dr. Joseph Osterwalder, Chefarzt Zentrale Notfallaufnahme am Kan-
tonsspital St. Gallen und Dr. Vincent della Santa, Leitender Arzt Chirurgie am Kantonsspital Neuchâtel. Die Fragen 
stellten Christian Toso, Paul-Martin Sutter und Felix Ruhl.

swiss knife 2011; 1

Comment est organisé le service des urgences dans vos hôpitaux re-
spectifs?
Della Santa: A Neuchâtel, dès septembre 2010 nous avons créé un dépar-
tement indépendant des autres avec des médecins cadres de spécialités 
différentes, dont je fais partie. Ce sont nous qui voyons en premier lieu les 
patients aux urgences durant les heures ouvrables (pour le moment, l’effectif 
étant incomplet). Dans un second temps, nous faisons appel aux autres spé-
cialistes. Mes collègues sont majoritairement des internistes. Il y a un binôme 
par jour composé d’un interniste et d’un chirurgien. Un des deux supervise 
l’extra-hospitalier alternativement (SMUR: Service Mobile d’Urgence et Réa-
nimation). Nous sommes cinq médecins-cadres aux urgences pour l’instant 
sur deux sites de soins aigus (Neuchâtel et Chaux-de-Fonds), soit deux 
chirurgiens, trois internistes dont deux ont également une spécialité d’anes-
thésie. Tous ont une certification d’urgentistes intra-hospitalier SSMUS et 3 
des 5 ont une certification SSMUS pour l’extrahospitalier en plus. Les deux 
chirurgiens voient les cas chirurgicaux aux urgences, mais ne les opèrent pas.

Osterwalder: Wir haben seit 1988 eine vollamtliche, ärztliche Leitung für den 
Notfall und sind seit 2005 ein eigenständiger Fachbereich mit einem Chef-
arzt. Der Betrieb basiert auf einer Matrixstruktur bestehend aus Notfallmedi-
zinern und Vertretern aller Fachdisziplinen. Unsere Notfallstation setzt sich 
aus zwei Bereichen zusammen. Der eine ist für die ambulante Versorgung 
einfacher Fälle zuständig. Es handelt sich um eine Notfallpraxis, in welche 
die Kliniken nicht involviert sind. Mein Oberarztteam versorgt zusammen mit 
den Hausärzten die Patienten. Der zweite, grössere Bereich umfasst den kli-
nischen Notfall, in dem alle Fachdisziplinen vertreten sind. Wir Notfallmedi-
ziner, ein Team aus acht Personen, sind für die Triage, die interdisziplinären 
Notfälle, alle Sonografien und weitere, organisatorische Aufgaben zuständig. 
Unser System ist sehr personalintensiv, weil bei Bedarf alle Spezialitäten vor 
Ort sind. Pro Tag sind 30 bis 40 Ärzte für den Notfalldienst eingeteilt. 

Comment fonctionnent les centres d’urgence dans les pays avoisi-
nants?
Della Santa: Le système français n’est pas au même niveau que le système 
américain (la médecine d’urgence n’y étant pas une spécialité mais une certi-
fication) mais il fonctionne un peu comme le système anglo-saxon en ce sens 
que ce sont des médecins urgentistes qui s’occupent en première ligne des 
urgences. D’après les témoignages de mes collègues français il y a des pro-
blèmes d’interface entre les urgences et les services hospitaliers spécialisés: 
les urgentistes sont dévalorisés par rapport aux spécialistes. Les chirurgiens 

„se servent“ aux urgences, ne prenant que les cas qui les intéressent et une 
grande partie du travail des urgentistes consiste à „vendre“ des patients aux 
spécialistes.

Osterwalder: Am besten kenne ich das amerikanische Modell des „emer-
gency physician“, das mir persönlich auch für die Schweiz vorschwebt. Die 
„emergency physicians“ sind primär in der Notfallaufnahme zuständig. Sie 
versorgen die Patienten soweit als möglich selbstständig, arbeiten fallweise 
mit den Spezialisten zusammen und übergeben die Patienten, sobald eine 
spezialärztliche Abklärung oder Behandlung notwendig ist. Die Indikations-
stellung für Operationen oder andere Interventionen wie z. B. PCI erfolgt im-
mer durch die Spezialisten. Von diesem System sind wir noch weit entfernt. 
Der Trend geht aber auch bei uns klar in Richtung Interdisziplinarität unter der 
Leitung eines Notfallmediziners.

Wie oft und in welcher Form holen Sie konsiliarischen Rat der Chirurgen 
ein?
Osterwalder: Bei uns arbeitet ein chirurgischer Assistenzarzt, meist im er-
sten Jahr, auf der Notfallstation. Die Notfallmediziner triagieren und weisen 
den Patienten, sofern er chirurgische Hilfe benötigt, an den Chirurgen wei-
ter. Ein abrufbereiter Oberarzt unterstützt den permanent anwesenden Assi-
stenzarzt. Er beurteilt kurz jeden Patienten, stellt eine allfällige Operationsin-
dikation und entscheidet sonst über das weitere Prozedere.

A Neuchâtel deux chirurgiens font partie de l’équipe des urgences et 
sont à disposition, est-ce une particularité de Neuchâtel?
Della Santa: Oui et non. Notre particularité est d’avoir deux chirurgiens fai-
sant partie du département des urgences à 100% qui se sont formés égale-
ment à la médecine d’urgence „non chirurgicale“ afin de pouvoir assumer la 
supervision des gardes du SMUR dont la majorité des interventions concerne 
des cas de type „médecine interne“ mais également des cas de pédiatrie 
et d’obstétrique. Il existe également un orthopédiste, le Dr Feiner, intégré 
dans l’équipe des urgences du CHUV à Lausanne à 100% ainsi qu’une 
chirurgienne viscérale, la Drs Andereggen, qui travaille à temps partiel dans 
l’équipe d’urgence des HUG à Genève. Arrivera-t-on à faire en sorte que des 
chirurgiens se destinent aux urgences et renoncent à opérer à la fin de la for-
mation? Peut-être, mais par essence la plupart des futurs urgentistes seront 
d’origine internistique ou anesthésiologique. Nos collègues urgentistes inter-
nistes sont contents d’avoir des chirurgiens dans l’équipe, mais cela ne peut 
pas être comme cela dans tous les services d’urgence j’imagine, même si je 

 Dr. Vincent della Santa PD Dr. Joseph Osterwalder
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trouve que cela serait souhaitable. Le système de St-Gall va probablement 
se développer ailleurs également, les cadres étant plutôt des internistes. Le 
système neuchatelois n’est pas reproductible partout. A noter pour nos col-
lègues chirurgiens qui seraient inquiet que nous ne posons pas l’indication 
opératoire finale. C’est la personne qui doit opérer qui doit poser l’indication. 
Nous sommes des „facilitateurs“.

Osterwalder: In der Tat scheint das Neuenburger System in der Schweiz 
eine Ausnahme darzustellen. Gemäss einer Umfrage empfangen in über 60 
Prozent der Notfälle Assistenzärzte die Patienten, wobei sich die meisten im 
ersten Jahr nach dem Staatsexamen befinden und weniger als drei Monate 
bleiben. Man darf also davon ausgehen, dass in der Regel kaum Spezialisten 
wie etwa ausgebildete Chirurgen die Erstbeurteilung und Erstbehandlung 
von Notfällen vornehmen.

A Neuchâtel, les internes peuvent-ils voir les cas chirurgicaux ou de 
médecine?
Della Santa: A mon avis, les jeunes assistants (1ère et 2ème année) peuvent 
voir des patients de toutes spécialités pour autant qu’ils soient supervisés, ce 
qui se fait d’ailleurs actuellement aux HUG à Genève. Nous souhaitons que 
les assistants soient polyvalents ce qui éviterait qu’une partie de l’équipe se 
repose pendant que l’autre travaille. A Neuchâtel les internistes non urgen-
tistes ne sont pas très favorable à ce que les assistants de chirurgie prennent 
en charge des cas de médecine interne. Les chirurgiens, eux, n’y voient pas 
d’inconvénient du moment que nous assurons la supervision et la formation 
des assistants non chirurgiens. Nous en sommes pour l’instant donc arrivés 
à un consensus helvétique: les degrés de tri 1 et 2 (selon l’échelle suisse de 
tri), qui sont les cas les plus graves, sont pris en charge par les assistants de 
la spécialité concernée supervisés par les cadres urgentistes idoines. Les de-
grés 3 et 4 sont vus par n’importe quel assistant en fonction de la charge de 
travail, supervisés par un cadre urgentiste de la spécialité concernée. 

Osterwalder: Ein Problem, das ich mehr und mehr beobachte, besteht darin, 
dass viele Orthopäden, Chirurgen und Neurochirurgen in Ausbildung nicht 
gerne in der Notfallstation arbeiten. Ihr Interesse und Hauptaugenmerk ist auf 
das „Operieren“ gerichtet. Bei den Internisten ist es eher umgekehrt, weil sie 
im Notfall die Möglichkeit haben, selbstständig Patienten zu versorgen. Der 
Einsatz auf der Notfallstation gilt daher für Internisten eher als Auszeichnung. 
Bei den operativen Disziplinen ist es dagegen oft so, dass die jüngsten Assi-
stenzärzte zum Dienst auf der Notfallstation verdonnert werden.

S’il y avait le choix, faut-il continuer à avoir de jeunes internes affrontant 
les différents problèmes chirurgicaux?
Della Santa: C’est un peu la quadrature du cercle. On aimerait avoir des as-
sistants plus expérimentés pour s’occuper de nos patients chirurgicaux mais 
lorsqu’on est en 4-5e année post-grade la motivation à renoncer au bloc opé-
ratoire pour 3-6 mois est faible. De plus un assistant avancé de chirurgie sera 
beaucoup moins malléable qu’un junior pour s’adapter à une polyvalence 
souhaitée dans nos services d’urgences. Alors avoir des jeunes oui, nous 
n’avons pas vraiment le choix me semble-t’il, mais il faut que la supervision 
soit permanente, ce qui n’est pas encore le cas chez nous, bien que la vo-
lonté soit clairement affichée. 

Standespolitisch zeigt sich der Trend, dass immer mehr Notfallmedizi-
ner die Notfallstation fachübergreifend leiten. Kommen Sie da nicht in 
Konflikt mit den Fachgesellschaften wie Chirurgie und Medizin, die ihre 
Kompetenz auf der Notfallstation nicht aufgeben wollen?
Osterwalder: Auch wenn ich persönlich – so glaube ich wenigstens – eine 
gute Akzeptanz bei meinen Fachkollegen erreicht habe, sind Konflikte nicht 
ausgeschlossen. Die Gründe dafür liegen häufig in einer gestörten Kommu-
nikation. Im Vordergrund stehen dabei Ängste, Unsicherheiten, Vorurteile 
und Bedrohungsgefühle auf beiden Seiten. Objektiv gesehen geht es bei der 
fachübergreifenden Leitung durch Notfallmediziner nicht um einen Verlust an 
Kompetenzen für die Spezialisten. Vielmehr soll der Notfallmediziner besorgt 
sein, dass der Patient dem richtigen Fachbereich zugeteilt wird und von den 
höchsten Kompetenzen profitiert. Diese Aufgabe erfordert eine breite Sach-
kenntnis und Erfahrung, sprich spezialisierte Ausbildung. Sie lässt sich nicht 
im Nebenamt erledigen. Es kann gefährlich werden, wenn die Spezialisten 
versuchen, bei uns nur den Fuss etwas in der Türe zu halten. Ein Beispiel 
dazu: Ein Patient mit Oberbauchschmerzen wird der Chirurgie zugewiesen. 
Die vermeintliche Gallenkolik (bei nachgewiesenen Gallensteinen) stellt sich 
schliesslich später auf der Abteilung als inferiorer Myokardinfarkt heraus. 
Idealerweise klärt daher ein breit ausgebildeter Generalist/Notfallmediziner 
unklare Oberbauchschmerzen gezielt sowie fachübergreifend ab und über-
gibt den Patienten so schnell als möglich dem zuständigen Fachbereich. So 
gesehen ist der Notfallmediziner Dienstleister für den Spezialisten. Es wäre 
absolut verfehlt, dahinter eine Übernahme der Kompetenzen des Spezia-
listen durch den Notfallmediziner zu sehen. 

Comment est perçue la spécialisation du personnel aux urgences? Cela 
peut-il être perçu comme une perte d’influence des chirurgiens?
Della Santa: L’engagement des médecins assistants s’occupant des ur-
gences est faite par les différents départements concernés, nous n’enga-
geons nous-mêmes que le personnel du SMUR, même si nous sommes in-
vités systématiquement dans les entretiens d’engagement des départements 
de médecine et chirurgie. On ne peut donc pas encore parler, au niveau des 
assistants, de filière d’urgence. Le personnel infirmier par contre est en voie 
de spécialisation (DAS Soins d’urgences). Le fonctionnement d’un service 
d’urgences nécessite, contrairement à ce que pourraient croire certains de 
mes collègues, un intérêt particulier et des compétences spécifiques. Ceci 
est difficile à avaler en particulier pour les internistes qui ont perdu au fil du 
temps toute une série de sous-spécialités (soins intensifs, gastroentérologie, 
cardiologie). Les chirurgiens, à Neuchâtel, nous soutiennent globalement et 
sont très heureux de pouvoir vaquer à leurs occupations sans être sans cesse 
appelés aux urgences. Il me semble inéluctable que nous allons vers une 
professionnalisation. 

Wir können unser Schweizer System nicht direkt mit dem angelsäch-
sischen vergleichen. Der Trend geht aber dort hin. Ist der Fähigkeitsaus-
weis, den die Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsme-
dizin (SGNOR) aufgebracht hat, wegweisend?
Osterwalder: Wir wollten ursprünglich einen Facharzttitel. Dieser ist im Mo-
ment aber nicht durchsetzbar. Der Fähigkeitsausweis ist ein erster Schritt, ein 
Anfang. Er soll ein wachsendes Bedürfnis nach gut ausgebildeten Notfallge-
neralisten im schweizerischen Spitalwesen befriedigen. Aus diesem Grunde 



salt & pepper

8
swiss knife 2011; 1

steht er allen Fachgesellschaften offen, welche sich dafür interessieren. Aus-
gehend von einer Spezialität soll der Kandidat die grundlegenden Notfall-
kenntnisse und Fertigkeiten aus den anderen Fachbereichen in 18 Monaten 
erwerben. Ein entsprechender Lernzielkatalog liegt vor. Er ist jedoch aktuell 
schwierig umzusetzen, weil die Unterstützung der angesprochenen Fachbe-
reiche zum Teil noch fehlt.

Quel est le futur des spécialistes en médecine d’urgence (formation)?
Della Santa: Ceci se fait par étapes, actuellement il y a une certification 
(Schwerpunkt) après un FMH (FMH de médecine générale, médecine interne, 
médecine intensive, chirurgie, anesthésie et orthopédie). On va probable-
ment, à terme, même s’il n’en n’est pas question actuellement, vers une spé-
cialisation FMH. Est-ce une bonne chose ou devons-nous rester des sous-
spécialistes qui garderaient une connexion avec leur spécialité de base? Je 
n’en sais rien mais je pense qu’il y aura à terme des urgentistes dotés d’une 
solide formation, comme les américains, l’histoire naturelle des sous-spécia-
lités semblant être de se convertir en spécialité au bout de quelques années. 
Actuellement nous sommes en train, dans le cadre du Collège Romand de 
Médecine d’Urgence (COROMU), d’organiser la formation des assistants en 
vue de l’obtention du certificat de médecine d’urgence en Suisse Romande 
en prenant des assistants pendant deux ans: 1 an dans un centre universitaire 
et 1 an dans un hôpital périphérique et en essayant de faire en sorte que les 
assistants issus de la médecine interne pratiquent un maximum de chirurgie. 

Ceci permettra-t-il une meilleure communication avec les consultants 
qui viennent aux urgences?
Della Santa: Chaque fois que le patient change de main, on perd de la qualité 
au niveau des soins car les transmissions sont difficilement parfaites. Si les 
collègues se comprennent entre eux parce qu’issus du même sérail il est clair 
que cela sera plus facile.

Osterwalder: Meine Befürchtung ist, dass mit der weiteren Spezialisierung – 
so fantastisch die Fortschritte im Einzelnen auch sind – eine vernünftige und 
effiziente Versorgung von multimorbiden und komplexen interdisziplinären 
Patienten nicht mehr möglich ist. Die damit im Zusammenhang stehenden 
Probleme sind vielfältig. Die Abklärung durch zu viele gleichberechtigte Spe-
zialisten mit unnötigen Konsilien wird ineffizient und sehr teuer. Probleme an-
derer Fachbereiche bleiben nicht selten unerkannt, Prioritäten werden falsch 
gesetzt, Informationen bei wechselnden fachlichen Zuständigkeiten gehen 
verloren, Verantwortung wird abgelehnt, Patienten vermissen eine ärztliche 
Bezugsperson usw. Aus diesem Grunde bin ich der dezidierten Meinung, 
dass wir Generalisten brauchen, um diese Zersplitterung aufzufangen und 
zwar auf vier Ebenen: Ausserhalb des Spitals ist es der Grundversorger, im 
Spital der Allgemeininternist, welcher auf allen Abteilungen eingesetzt wer-
den sollte und für schwere Fälle der Intensivmediziner. Als Bindeglied zwi-
schen dem Bereich in- und ausserhalb des Spitals dient der Notfallmediziner.

Ist das ein Plädoyer für die interdisziplinäre Notfallstation?
Osterwalder: Ja. Die interdisziplinären Notfallstationen sind entstanden, weil 
man für den internistischen und chirurgischen Notfall die gleiche Infrastruktur 
und das gleiche Pflegepersonal braucht. Nach und nach hat man realisiert, 
dass noch weitere Probleme zu lösen sind wie die Triage, d. h. die Zuteilung 
der Patienten an einen Fachbereich, die Leitung bei der Versorgung von mul-
timorbiden und interdisziplinären Notfällen, die Entlastung von überlasteten 
Spezialisten, die Überversorgung einfacher Notfälle, der fehlende Ansprech-
partner für Patienten, aber auch für zuweisende Ärzte usw. Die Antwort auf 
diese vielfältigen Probleme ist der Notfallmediziner. Dabei stehen wir in der 
Schweiz erst am Anfang einer Entwicklung, welche noch viele Hürden zu 
überwinden hat. 

Avec la tendance actuelle de spécialisation des urgences, ne vaudrait-il 
pas mieux d’avoir dans les grands centres des spécialistes directement 
aux urgences ce qui permettrait d’avoir directement les compétences 
requises sur place?
Della Santa: Il faut d’abord savoir à quels spécialistes s’adresser. Les as-
sistants de1ère année n’ont pas les compétences nécessaires, il faut que 
quelqu’un coordonne le tout. Au Japon par exemple, de ce que je sais, il y 
a des box de spécialistes ORL, ophtalmologie, neurologie etc., mais c’est 
un trieur senior qui envoie les patients dans les différents box. La plupart 
des patients ont par ailleurs plusieurs problèmes médicaux et ceci nécessite 
d’être coordonné. On ne fera donc pas l’économie d’une sorte de „médecin 
de premier recours“ des urgences.

Osterwalder: Sollten wir dieses System einführen, würde einerseits die Kon-
silitis und Ineffizienz noch mehr zunehmen und sich anderseits die Gefahr 
von Fehlern verstärken. 

Wie sehen Sie die Zukunft der Notfallstationen in den grossen und mit-
telgrossen Spitälern?/Quel est le futur des services d’urgences des 
hôpitaux de grande et de taille moyenne et des petits hôpitaux?
Osterwalder: Alle Spitäler in der Schweiz, da bin ich felsenfest überzeugt, 
werden nicht um die professionelle Notfallmedizin herumkommen. Wir kön-
nen es uns einfach nicht mehr leisten, dass sich die Fachrichtungen auf der 
Notfallstation verlieren und die Patientenversorgung darunter leidet. Die 
einzelnen Fachbereiche müssen gezielt und effizient eingesetzt werden. 
Die grossen Spitäler haben diese Entwicklung mit wenigen Ausnahmen auf-
genommen. Für die kleineren Spitäler wird es allerdings schwierig, da die 
personellen Kapazitäten nicht gegeben sind. Aktuell sind dort noch keine 
griffigen Lösungen zur Hand.
 
Della Santa: Pour les hôpitaux cantonaux et universitaires, on va probable-
ment vers une professionnalisation. On aimerait que les chirurgiens s’impli-
quent plus encore soit en devenant des urgentistes, soit en accompagnant 
le projet de professionnalisation des urgences et en participant à la formation 
des urgentistes. Pour les petits hôpitaux, comme ça a été le cas dans certains 
pays lors de l’éclosion de la spécialisation de la médecine d’urgence, ceci va 
entraîner des problèmes de coûts et il n’est pas sûr que l’on puisse mettre en 
place un système avec présence d’urgentistes dans ces hôpitaux-là. Il faudra 
organiser dans chaque canton ou région une centralisation des urgences vi-
tales, ce qui est déjà largement le cas. Les petits hôpitaux auront plutôt une 
activité de type policlinique médico-chirurgicale.

Les urgentistes peuvent-ils venir de plusieurs disciplines? Est-ce que 
le nombre de chirurgiens se destinant aux urgences ne sera qu’excep-
tionnel ou de plus en plus les chirurgiens auront-ils d’abord un FMH de 
chirurgien, puis se destinerons à une carrière dans un centre d’urgence?
Della Santa: il faut à mon avis, mais c’est l’avis de quelqu’un qui se trouve 
à la charnière entre l’ancien système de milice et la future spécialisation en 
médecine d’urgence, que l’on garde une hétérogénéité parmi les urgentistes 
avec un tronc commun de formation afin de se garder d’une pensée unique 
délétère. Pour ce qui est des chirurgiens-urgentistes ceci dépend de l’attrait 
que pourrait avoir une nouvelle formation en médecine d’urgence. Il serait 
dommage d’avoir des chirurgiens aux urgences uniquement parce qu’ils 
n’ont pas de débouchés ailleurs ou qu’ils ont „raté“ la chirurgie. Les temps 
peuvent être durs pour les jeunes chirurgiens et quelques uns pourraient être 
attirés par les urgences pour de mauvaises raisons. Il serait bien qu’une petite 
partie de chirurgiens, à chaque génération, se consacre aux urgences par 
passion et parce que leur place n’y est pas contestée.
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Endo GIA™ Tri-Staple™ Technology

Today, the use of stapling instruments is daily practice in surgery. Loading 
units with staples of different sizes are chosen for the indicated procedure. 
The staple size is colour coded and thus easily recognisable. 

In the past, all loading units contained staples of the same size. Until today 
surgeons have been confronted with the dilemma of decreasing staple line 
bleeding, yet avoiding leaks. Various methods have been employed to ac-
complish ”optimal” stapling line formation, including under-sizing cartridge 
selection or over-sewing staple line. The surgeon was obliged to decide on 
one staple height and to assess the thickness of the tissue to be stapled. 
Using the correct staple size enables the achievement of good haemostasis 
combined with intact micro circulation. 

A vital row of staples is important for a good result. The use of undersized 
cartridges with excessive pressure can lead to insufficiencies through ne-
crosis and tissue distraction. The use of oversized cartridges on thin tissue 
can lead to poor haemostasis. An optimal staple cartridge is designed for 
different tissue thickness to allow for haemostasis, tissue apposition while 
avoiding significant ischemia and tissue destruction. (The Sience of Stapling 
and Leaks Obesity Surgery 14, 2004) 

In order to meet those clinical needs, the new Endo GIA™ Tri-Staple Techno-
logy uses three staples of differing heights in one application. Each loading 
unit places the shortest staple on the edge of the cut and the largest on the 
outer edge. 

Comprehensive tissue management system          

Less pressure is required on the 
compressed tissue, thus improving 
blood circulation within the row of 
staples and creating a “vital” stapling 
line. Staples of varying heights are 
the result if one follows the rules of 
biomechanics for stapling in living 
tissue. Also achieve greater “bur-
sting pressure” (laboratory tests 
available). 

The arrangement of different Staple 
sizes in one loading unit combines 
an optimum of haemostasis with a 
vital micro circulation. This great-
ly increases the area of use of one 
loading unit in relation to the tissue 
thickness. It simplifies the choice of 
cartridge and reduces stock levels. 

 

A major advantage is that the tissue pressure on the outer edge of the cart-
ridge is reduced. And less micro lesions result; these are frequently the cause 
of serosal bleeding. 

The new Stapler enables single-handed closure and opening of the instru-
ment, meaning that it can also be used in the same manner as a fixation 
forceps. 

The new loading and unloading mechanism makes re-loading of a fresh cart-
ridge quicker and easier for the OR Nurse. Precise articulation of the maga-
zine up to 45 degrees permits use in a difficult sites. The operator controls 
the articulation directly on the instrument avoiding unwanted pressure on 
tissue. Each new loading unit includes a new knife/blade, a new articulation 
mechanism and a fresh anvil. Each application has a guaranteed consistent 
staple row quality. 

The new “Black” XL magazine for extremely thick tissue and the “Curved Tip” 
for complicated, difficult positions, enables demanding new areas of use. 

The new “Tri-Staple™ Endo GIA™” Stapling Technology extends the area 
of surgical use and offers even greater reliability. The reduced stock holding 
(fewer loading units and only one handle) puts the technology on the radar 
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Brustkrebs: „Wenn wir die Frauen besser behandeln 
können, ist das den Aufwand wert“ 

Die Behandlung von Brustkrebs-Patientinnen soll in der Schweiz in Zukunft verstärkt in zertifizierten Zentren er-
folgen. Dies könnte auch für andere Tumoridentitäten Modellcharakter haben. 

swiss knife 2011; 1

In der Ausgabe 3/2010 hat swiss knife unter „Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es“ die Anstrengungen um die Zertifizierung von Brustzentren 
und die Bemühungen um die Qualitätsverbesserung thematisiert. Die Schweizerische Gesellschaft für Senologie (SGS) hat mittlerweile mit der 
Krebsliga Schweiz ein Zertifizierungsverfahren für Brustzentren entwickelt, das vor der Umsetzung steht. Das Projekt, das zu einer Umstruktu-
rierung der Spitallandschaft führen kann, rief in der Ärzteschaft nicht nur Begeisterung hervor. Drei Fachleute erläutern die Zusammenhänge und 
werben für das Vorhaben. Es diskutieren Dr. med. Karin Huwiler, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Krebsliga Schweiz, PD Dr. med. Christoph Ra-
geth, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Brust-Zentrum Zürich und Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Senologie, sowie Prof. 
Dr. Thomas Cerny, Chefarzt Onkologie/Hämatologie am Kantonsspital St.Gallen und bis vor Kurzem Präsident der Krebsliga Schweiz. Das Ge-
spräch führten Carsten Viehl, Markus Zuber und Felix Ruhl im November 2010. Die Antworten von Frau Huwiler erfolgten schriftlich. Das Interview 
erschien bereits in „Senologie – Zeitschrift für Mammadiagnostik und -therapie“. Wir danken für die Erlaubnis, den Text übernehmen zu dürfen.

Übung macht bekanntlich den Meister. Welchen Caseload halten Sie für 
zwingend notwendig, um qualitativ einwandfreie Ergebnisse zu erzielen 
und wie wollen Sie reagieren, wenn Operationen in Häusern stattfinden, 
welche die kritische Grösse nicht erreichen?
Cerny: Der Caseload – nicht nur der Operateure, sondern des ganzen Teams 
– ist ein wichtiges Element für Qualität. Unser Ziel ist es daher, dass wir uns in 
der Schweiz in der Nähe dessen bewegen, was im internationalen Vergleich 
üblich ist. Das ist allerdings nicht ganz einfach, denn die Datenlage ist nicht 
immer eindeutig. Mit den Brustzentren wollen wir einen Anreiz setzen, damit 
die höchsten Qualitätskriterien zum Einsatz gelangen. Wir sehen unsere Ar-
beit als Entwicklungsprozess in einem föderalen System. Deswegen soll die 
Krebsliga die Zertifizierung an die Hand nehmen, nicht die EUSOMA. Damit 
entsteht ein in der Schweiz bekanntes Qualitätslabel. Wer es nicht hat, ist 
nicht per se schlecht. Seine Leistungen sind bloss nicht so leicht überprüfbar. 
Sanktionen sind nicht vorgesehen. 

Wie weit ist die Zertifizierung im Moment gediehen?
Rageth: Die Schweizerische Gesellschaft für Senologie hat in einem Papier 
ihre Position definiert. Nun ist die Sanacert, die Schweizerische Stiftung für 
die Zertifizierung der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen, daran, die 
notwendigen Dokumente auszuarbeiten. Gewisse Aspekte sind noch in der 
Diskussion, zum Beispiel der Caseload pro Teil-Zentrum in kooperativen Zen-
tren. Pro Brustzentrum werden ja 125 neue Brustkrebsfälle jährlich gefordert. 
Fünf Zentren mit je 25 Fällen sind zusammen aber kein richtiges Zentrum. 
Meine Meinung ist, dass jemand, der sich ausschliesslich mit Senologie be-
schäftigt, sehr schnell einen adäquaten Kenntnisstand besitzt. Es wird nicht 
überall möglich sein, solche Spezialisten zu haben, aber eigentlich sollte der 
Leiter eines Brustzentrums ein solcher sein. Im Gegensatz zu Deutschland 
und auch zur EUSOMA wird in der Schweiz das Ärzte-Netzwerk eine beson-
dere Rolle spielen. Zu Ihrer Frage bezüglich Sanktionen: Den Begriff Brust-
zentrum können wir nicht schützen. Wir können aber ein Label definieren. 
Wer das nicht besitzt, kann sich nicht zertifiziertes Brustzentrum nennen. 
Ich bin überzeugt davon, dass der Unterschied in der Bevölkerung rasch 
bekannt werden wird. Im Moment gilt es noch, Soll- und Muss-Kriterien zu 
unterscheiden. Wir sind aber kurz davor, die Label-Vergabe auszuschreiben. 

Herr Rageth, die Schweizerische Gesellschaft für Senologie hat jüngst 
beschlossen, in der Schweiz zertifizierte Brustzentren zu etablieren. Kurz 
zuvor hat eine Studie der Schweizer Krebsregister, „Patterns of Care of 
Breast Cancer Patients in Switzerland“, die Befürchtung formuliert, ein 
Drittel der Schweizer Brustkrebs-Patientinnen sei mangelhaft versorgt. 
Haben also Missstände geherrscht, die es nun zu beseitigen gilt?
Rageth: Der wesentliche Grund für die Etablierung von Brustzentren ist der 
grosse Fortschritt bei Abklärung und Behandlung von Brusterkrankungen. 
Dies setzt spezialisiertes Wissen voraus. Radiologen, Pathologen, Onkolo-
gen, Radioonkologen, Chirurgen, plastische Chirurgen und Gynäkologen 
betreuen heute die Patientinnen, denn es gibt die Senologie nicht als eige-
ne Disziplin. Die Europäische Gesellschaft für Brustkrebs, EUSOMA, hat die 
Entwicklung von Brustzentren in Europa angestossen. Diverse Publikationen 
haben nachgewiesen, dass die Überlebensrate nach fünf Jahren signifikant 
besser ist, wenn die Patientin von einem spezialisierten Team betreut worden 
ist. „Patterns of Care“ hat uns eine zusätzliche Motivation geliefert, die Ver-
netzung in der Schweiz zu fördern. Das Ergebnis dieser Studie war allerdings 
nicht unerwartet. Sie hat gezeigt, dass in solchen Kantonen, in denen ein 
Brustkrebs-Screening läuft, im Durchschnitt auch die Therapien besser ge-
mäss den internationalen Richtlinien erfolgen.

„Patterns of Care“ hat schweizweit für Aufsehen gesorgt, obwohl sich 
vor allem in der Ostschweiz schlechte Resultate gezeigt haben. Gab es 
also ein Ostschweizer Problem, das nun landesweit durch die Krebsliga 
gelöst werden soll?
Cerny: Nein, die Studie war gesamtschweizerisch angelegt. Es war Zufall, 
dass ich zu dem Zeitpunkt, als die Studie erschien, die ja zum Nationalen 
Krebsprogramm gehört, gerade Präsident der Krebsliga war. Die Datenlage 
hat mich aber nicht überrascht. Die Qualität wird unter anderem durch die 
Gesundheitspolitik bestimmt und St.Gallen ist gesundheitspolitisch ein et-
was exzentrischer Kanton, in dem die Gesundheitsversorgung regional recht 
unterschiedlich ist. Von daher bin ich froh, dass St.Gallen nun in den Bemü-
hungen um höhere Qualität eine führende Position einnimmt. 

PD Dr. med. Christoph RagethDr. med. Karin Huwiler Prof. Dr. Thomas Cerny
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Cerny: Der ursprüngliche Plan, die Zertifizierung noch im Jahr 2010 unter 
Dach und Fach zu bringen, wird sich wohl nicht realisieren lassen. Es braucht 
noch etwas mehr Zeit, die Details auszuarbeiten. 

Welche organisatorischen Kriterien müssen Brustzentren für die Zerti-
fizierung erfüllen, welche Expertise ist für Teams respektive Operateure 
vorgeschrieben und welche Fortschritte bei der Behandlung der Patien-
tinnen versprechen Sie sich davon? 
Rageth: Ein zertifiziertes Brustzentrum muss eine Leiterin oder einen Leiter 
haben, wobei es keine Rolle spielt, welcher Fachdisziplin sie oder er ange-
hört. Es besteht die Erwartung, dass sich dieser Kopf weitgehend nur mit der 
Brust beschäftigt. Um ihn herum braucht es ein Kernteam aus spezialisierten 
Radiologen, Pathologen, Gynäkologen, Chirurgen, Onkologen, Radioonkolo-
gen und plastischen Chirurgen, dazu eine Breast Care Nurse und Onkopsy-
chologen. Diese müssen an das Zentrum angebunden sein. Weiterhin sind 
apparative, personelle und räumliche Voraussetzungen definiert. Die Geräte 
dürfen nicht zu weit auseinander stehen. Die Abklärung muss zu einem ein-
zigen Zeitpunkt nach dem Prinzip one stop – multiple steps erfolgen.
Cerny: Im Moment gibt es für manche Patientinnen noch einen Staffellauf. 
Das soll in Zukunft nicht mehr so sein. 
Rageth: Weitere Kriterien sind: Der Radiologe soll pro Jahr 1000 Mam-
mografien beurteilen. Das Zentrum muss jährlich 125 neu zu behandelnde 
Mammakarzinome haben, der Kernteam-Chirurg 30. Das ist allerdings noch 
teilweise umstritten. Nach den Kriterien der EUSOMA und der Deutschen 
Gesellschaft für Senologie (DGS) sind 150 Erstpatientinnen pro Team und 
50 pro Chirurg vorgeschrieben. Warum sollen wir das unterbieten, wo doch 
bei uns die Wege sogar deutlich kürzer sind als in vielen anderen Ländern? 
Das durchzusetzen, war politisch jedoch heikel. Dafür gehen wir bei ande-
ren Kriterien, insbesondere bezüglich Wartezeiten, über die Forderungen von 
EUSOMA und DGS hinaus.

Hat man sich in der Schweiz eher an den Richtlinien der EUSOMA orien-
tiert oder an jenen der Deutschen Gesellschaft für Senologie? 
Rageth: In erster Linie haben wir uns an den EUSOMA-Kriterien orientiert, 
adaptiert an schweizerische Verhältnisse. Manche Kriterien haben wir etwas 
strenger formuliert, andere weniger.
Cerny: Zum Teil ist es uns auch gelungen, die Vorgaben zu verbessern. Zur 
Adaption an die politischen Realitäten ist noch zu sagen, dass es nicht sinn-
voll ist, die Kriterien so streng zu fassen, dass es am Schluss nur zwei Zen-
tren im Land gibt und wir andere Institutionen nicht ins Boot holen können. 
Deswegen wollen wir in dieser ersten Übergangsphase etwas flexibler sein.

Was soll mit den bestehenden Brustzentren geschehen, die sich bereits 
nach einem der beiden ausländischen Modelle haben zertifizieren las-
sen? Müssen die nun einen weiteren Zertifizierungsprozess, also den 
schweizerischen, auf sich nehmen?
Rageth: Wenn sie das Schweizer Label haben wollen, müssen sie sich auch 
nach ihm zertifizieren lassen. Aus meiner Sicht ist das aber nicht zwingend. 
Die Richtlinien von EUSOMA und DGS sind gut und die schweizerischen 
werden nicht grundsätzlich besser sein. Sie sind eben schweizerisch in dem 
Sinn, dass sie unsere typischen Strukturen abbilden und etwa die Nieder-

gelassenen berücksichtigen. Im Ausland hat man in dieser Hinsicht Fehler 
gemacht, indem man erfahrene Niedergelassene trotz nachweislich guter 
Qualität nicht an Bord genommen hat.
Cerny: Das Schweizer Label erhebt nicht den Anspruch von Exklusivität. 
Ohnehin ist der Zertifizierungsprozess Teil einer sehr dynamischen Entwick-
lung. Wir werden schon in fünf Jahren bestimmt gewisse Kriterien anders ge-
wichten. EUSOMA-zertifizierte Zentren werden ohne grossen Aufwand das 
Schweizer Label erlangen können.

Was soll mit Institutionen geschehen, welche sich bisher des nicht ge-
schützten Begriffs Zentrum aus Werbezwecken bedient haben und sich 
keiner Zertifizierung unterziehen wollen?
Cerny: Ich bin davon überzeugt, dass der Markt das regeln wird. Die zertifi-
zierten Zentren können ihre verborgenen Qualitäten sichtbar machen und der 
damit gesetzte Standard wird sich sicher rasch durchsetzen. 
Rageth: Eine Möglichkeit ist auch, dass sich nicht zertifizierte Institutionen 
in einem Netzwerk mit den zertifizierten Brustzentren zusammenschliessen 
und mit ihnen kooperieren. Ein zertifiziertes Brustzentrum wird ein Netzwerk-
Label vergeben können.

Zur Qualitätssicherung braucht es eine Datenbank. Wie soll sie sein?
Rageth: Auf Initiative von Beat Thürlimann, dem Chefarzt des Brustzentrums 
am Kantonsspital St.Gallen, soll eine Swiss Breast Center Data Base ent-
stehen, die auf der Weiterentwicklung von existierenden Datenbanken und 
Erhebungsbögen basiert. Die etwa fünfzehn Brustzentren, mit denen wir 
rechnen, sollen sich damit um die Datenqualität kümmern und Benchmarks 
setzen. Diese Datenbank ist die Grundlage für Vergleiche zwischen den Zen-
tren und macht damit auch klinische Forschung möglich.
Cerny: Damit im Zusammenhang steht eine Outcome-Forschung, die ja lau-
fend an Bedeutung gewinnt. Onkologie ist ja eigentlich Spitzenmedizin, was 
eine Überwachung durch Register nach sich zieht. 

Was entgegnen Sie Skeptikern, die eine Bürokratiezunahme befürchten?
Rageth: Es wird eher das Gegenteil der Fall sein. Die Zentren können dazu 
beitragen, die Bürokratie zu straffen. Wenn eine Patientin zu drei verschie-
denen Stellen gehen muss, bis die Diagnose Brustkrebs feststeht – zum Gy-
näkologen, dann zum Mammografie-Institut und dann noch zu jemandem, 
der sie punktiert – dann ist das doch ein gewaltiger Aufwand. Mehr Bürokra-
tie wird höchstens bei der Qualitätssicherung anfallen, aber das ist nun mal 
gesetzlich festgeschrieben. Aus meiner Erfahrung an unserem Brustzentrum 
kann ich nur sagen: Wir haben jetzt weniger Papierkrieg als zuvor. Die Wege 
wurden kürzer, die Bürokratie nahm ab.
Cerny: Was die Qualität fördert, ist nötig. Wenn wir die Frauen besser behan-
deln können, ist das den Aufwand wert. Unsere Bemühungen sind darauf 
ausgerichtet, dass das Label möglichst geringen administrativen Aufwand, 
um die Qualität zu dokumentieren und transparent zu machen, nach sich 
zieht. Auch werden Kosten bewusst tief gehalten.

Wie ist es gekommen, dass die Krebsliga für die technische Umsetzung 
der Zertifizierung zuständig ist und nicht, wie ursprünglich geplant, die 
Schweizerische Gesellschaft für Senologie respektive die FMH?
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Miteinander 
statt gegeneinander

Leserbrief zum Beitrag des Forums Junger Chirurgen: 
„Wem gehört die Fraktur. Die Zukunft der Traumatolo-
gie zwischen Orthopädie und Chirurgie“ in swiss kni-
fe 4/2010

Mit grossem Interesse haben wir den Artikel im letzten swiss knife über 
„Die Zukunft der Traumatologie zwischen Orthopädie und Chirurgie“ ge-
lesen. Die Umfrage bei den jungen Chirurgen ist einerseits alarmierend, 
andererseits zeigt sie auf, wie dringend der Handlungsbedarf zur Lösung 
der Frage zur Zukunft der Traumatologie in der Schweiz ist.

Es ist dringend angezeigt, dass wir die Ausbildung strukturieren und vor 
allem den jungen Kollegen, welche sich für dieses schöne Fach interes-
sieren, auch eine Ausbildungsperspektive geben können. Ehrlich gesagt, 
ist es uns persönlich egal, wer unsere pertrochantäre Femurfraktur ver-
sorgt, Hauptsache er kann’s. Deshalb glauben wir, dass es wichtig ist, 
dass diejenigen jungen Kollegen, welche die Traumatologie erlernen wol-
len, auch die beste Ausbildung dafür erhalten sollen.

Wir haben bei uns am Kantonsspital Frauenfeld die Traumatologie ge-
meinsam mit der Orthopädie und der Chirurgie organisiert. Wir haben 
verschiedene erfahrene Chirurgen und Orthopäden, welche die Trauma-
tologie in verschiedenen Facetten beherrschen und unser Ziel ist es, dass 
derjenige, welcher über die Kompetenz verfügt, auch die Versorgung des 
jeweiligen traumatologischen Falles übernimmt und die jungen Kollegen 
– egal welcher Couleur, sprich ob mit Berufswunsch Orthopäde oder Chi-
rurg – ausbildet.

Aus der Perspektive, dass wir möglicherweise auch in der Schweiz ir-
gendwann einen Chirurgenmangel haben werden, sollten wir denjenigen, 
welche dieses Fach erlernen wollen, nicht noch zusätzlich durch stan-
despolitische Betonköpfe die Freude an der Traumatologie nehmen. In 
diesem Sinne möchten wir swiss knife oder das Forum Junger Chirurgen 
einladen, sich unser Modell am Kantonsspital Frauenfeld anzuschauen 
und uns auch zu kritisieren, ob unser Weg der richtige ist.

Markus K. Müller, Chefarzt Chirurgie
Paul-Michael Bodler, Chefarzt Orthopädie
Kantonsspital Frauenfeld

Cerny: Für uns war klar, dass die Vergabe des Labels nicht durch diejenigen 
erfolgen soll, die selbst Dienstleister sind. Die Krebsliga hat die nötige Pro-
fessionalität und Unabhängigkeit, um eine gute Umsetzung zu garantieren.

Wie soll die Zusammenarbeit von Zentren und peripheren Spitälern in 
einem Netzwerk funktionieren? Wer entscheidet, wenn über die Be-
handlung zwischen zwei Netzwerk-Exponenten keine Einigung besteht?
Cerny: Für fachlichen Dissens ist das Kernteam in der multidisziplinären Kon-
ferenz zuständig, das nach fachlichen Kriterien entscheiden soll. Das letzte 
Wort liegt beim ärztlichen Leiter, dem erfahrensten Spezialisten im Zentrum.

Welche Aspekte waren schwierig zu regeln, wo mussten Kompromisse 
gefunden werden und wie sind Abgrenzungsaspekte geregelt?
Rageth: Die Kompetenzabgrenzungen zwischen Gynäkologie/plastischer 
Chirurgie sowie Gynäkologie/Onkologie haben längere Verhandlungen not-
wendig gemacht. Wir haben nun einen vernünftigen Mittelweg gefunden.
Cerny: Die Entwicklung war auch dadurch erschwert, dass die schweize-
rische Onkologie angelsächsisch geprägt ist. Diese gewachsenen Strukturen 
waren mit deutschen Einflüssen, die im Zentrums-Gedanken nach der eng-
lischen Pionierrolle konstituiert wurden, nicht überall so leicht in Übereinstim-
mung zu bringen. Subspezialisierung soll bei uns ja nicht überall gefördert 
werden, sondern nur dort, wo sie für die Qualität relevant ist. 

Wie geht die Zertifizierung organisatorisch und zeitlich vonstatten und 
wie viele Zentren halten Sie für nötig? Wie viele Zentren könnten über-
haupt pro Jahr zertifiziert werden?
Huwiler: Wir rechnen damit, dass wir im Frühling 2011 ausschreiben und 
die ersten Zentren in der zweiten Jahreshälfte 2011 zertifizieren können. Wir 
rechnen mit 10-15 Zentren, wobei in einer ersten Runde aus Kapazitätsgrün-
den höchstens fünf Zentren zertifiziert werden können. Die Auswahl dieser 
fünf Zentren muss aber gut überlegt werden.

Wie laufen Audits ab, wer führt sie durch und ist beabsichtigt, Visitati-
onen durch Fachkollegen durchführen zu lassen?
Huwiler: Das Audit-Team setzt sich zusammen aus einem oder zwei Fachex-
perten oder -expertinnen, welche die Abklärung, Behandlung und Betreuung 
von Brustkrebs-Patientinnen aus ihrer eigenen praktischen Tätigkeit kennen, 
sowie aus einer Fachperson aus dem Audit-Bereich. Die Fachexperten für 
die Audits werden von der SGS vorgeschlagen. 

Zentren, die früher zertifiziert sind, könnten einen Wettbewerbsvorteil ha-
ben. Ist daran gedacht, die Zertifizierung für alle gleichzeitig zu erteilen?
Huwiler: Dieser Aspekt ist in Diskussion. Wegen limitierten Kapazitäten müs-
sen wir uns in einer ersten Runde auf höchstens fünf Zentren beschränken. 
Es wäre tatsächlich eine Möglichkeit, allen Zentren das Label gleichzeitig zu 
verleihen. Hier ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen. 

Mit welchen Kosten und welchem zeitlich/organisatorischem Aufwand 
müssen die Institutionen für ihre Zertifizierung rechnen?
Huwiler: Eine Erstzertifizierung beläuft sich auf ca. 15.000 Franken. Die 
Kosten für die Rezertifizierung werden etwa die Hälfte der Kosten für die 
Erstzertifizierung betragen. Der zeitliche Aufwand für die Bereitstellung der 
notwendigen Unterlagen hängt sehr von den bisherigen Erhebungsmetho-
den der Zentren ab. Die Audits dauern in der Regel einen Tag, das hängt aber 
auch von der Grösse und der Struktur der Zentren ab. 
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Mehr Transparenz soll Vertrauen schaffen

Die Verunsicherung in der Ärzteschaft war gross, als bekannt wurde, dass die US-amerikanische Gesetzgebung 
Auswirkungen auf das Sponsoring von Pharma- und Medizinaltechnik-Firmen haben würde. Schweizer Vertreter 
US-amerikanischer Unternehmen machen klar, dass sie weiterhin Sponsoring-Beiträge an die ärztliche Fortbil-
dung leisten dürfen, wenn auch in enger definierten Grenzen. Welche Konsequenzen sich daraus ergeben, erläu-
tern Karin Durrer, Sales & Marketing Director, sowie Jost Schlegel, Marketing Manager, beide Covidien Switzer-
land Ltd., und Beat Bachmann, General Manager Market Access von Johnson & Johnson Medical Schweiz. Das 
Gespräch führte Walter Gantert.
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Stimmt es, dass US-Firmen aufgrund neuer Regulationen keine Spon-
soringzahlungen mehr an medizinische Kongresse und Kurse leisten 
dürfen?

K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Das ist zum Glück so nicht richtig. Covidien ist es nach wie vor möglich, 
in etwas eingeschränkter Form an Kongressen / Weiterbildungen teilzuneh-
men und diese finanziell zu unterstützen – zum Beispiel mit Ausstellungs-
ständen, Inseraten, Satellitensymposien und Referentenunterstützung. Bei 
Kongressen, welche nicht von Covidien organisiert werden (3rd-party), sind 
Unterstützungen möglich, wenn Teilnehmer einen aktiven und wissenschaft-
lichen Beitrag an den Kongress leisten. 

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Dies kann ich bestätigen, Med-Tech-Firmen können weiterhin medizinische 
Kongresse und Kurse finanziell unterstützen. Allerdings wurden in den letzten 
Jahren die Regulationen in den meisten Ländern, so auch in der Schweiz, 
verschärft. In der Schweiz trat vor circa zehn Jahren das Heilmittelgesetz in 
Kraft, nach dem sich alle in der Schweiz tätigen Firmen richten müssen. Den 
international tätigen Firmen obliegen allerdings noch weitere, international 
gültige Bestimmungen. Die Firma Johnson & Johnson hat alle diese Regula-
tionen zum Anlass genommen, einen strikten internen Code of Conduct zu 
etablieren. 

Weshalb wurden die Regulationen verschärft, gab es Missstände?

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Ich würde ein anders formulieren: Gewisse Geschäftspraktiken, waren vor 
10 – 20 Jahren üblich waren und wurden auch nicht infrage gestellt. In den 
letzten Jahren wurden diese Geschäftspraktiken, vor allem im Lichte unseres 
sogenannten solidarisch finanzierten Gesundheitswesens, von der Politik 
und von der Öffentlichkeit zusehends nicht mehr als tolerabel und ethisch 
vertretbar angesehen. 

K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Die neuen Regulierungen sind tatsächlich auf einzelne global aufgetretene 
Missstände zurückzuführen. Beispielsweise wurde in den Medien publik, 
dass einzelne Kongressteilnehmer vor- oder nachher Urlaub angehängt ha-
ben und somit der Hauptfokus auf der medizinischen Weiterbildung hinter-
fragt wurde.
Welche Firmen sind durch die neuen Regulationen betroffen und in wel-
cher Art?

K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Diese Regulierung betrifft alle Med-Tech-Firmen, wobei es je nach Firmen-
Hauptsitz Unterschiede gibt. Alle in der Schweiz tätigen Firmen unterstehen 
selbstverständlich den Bestimmungen von Swiss Medic. Firmen mit US-
Börsenkotierung unterstehen zusätzlich der amerikanischen Gesetzgebung 
(FCPA). Ausserdem wurden von Eucomed, einer Vereinigung von europäisch 
tätigen Med-Tech-Firmen, zusätzliche Richtlinien entwickelt. Covidien als 
Leader in Healthcare Compliance verpflichtet sich, das jeweils strengste Ge-
setz anzuwenden. Dies schafft unterschiedliche Voraussetzungen, je nach-
dem, wo eine Firma ihren Hauptsitz hat und/oder börsenkotiert ist. Covidien 
trainiert regelmässig weltweit alle Mitarbeiter in Healthcare Compliance, um 
Covidien, Mitarbeiter und Kunden vor möglichen Verfehlungen zu schützen. 

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Alle diese Gesetze und Codes haben gemeinsam, dass sie auf drei grundle-
genden Prinzipien basieren: 1. das Transparenzprinzip: Leistung und Gegen-
leistung müssen offengelegt werden. Ein Arzt muss zum Beispiel finanzielle 
Unterstützung von einer Firma auch gegenüber seinem Dienstherren / Ar-
beitgeber deklarieren. 2. das Äquivalenzprinzip: Leistung und Gegenleistung 
müssen ausgewogen sein, beispielsweise muss das Honorar für einen Refe-
renten an einem Kongress dem Fair Market Value des Referats (Zeitaufwand, 
fachliche Qualifikation, etc.) entsprechen. 3. das Dokumentationsprinzip: 
Vereinbarungen müssen schriftlich festgehalten werden im Sinne eines Ver-
trages. Diese drei Prinzipien sind massgebend für alle Entscheidungen, ob 
es sich um ein kleines Sponsoring, einen Educational Grant oder um eine 
Kongressunterstützung handelt. 

Jost Schlegel Karin Durrer
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Gibt es prinzipielle Unterschiede zwischen dem amerikanischen und 
dem schweizerischen Gesetz?

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Firmen, die an einer US-amerikanischen Börse kotiert sind, unterstehen 
unter anderen zusätzlich dem Foreign Corrupt Practices Act, dem amerika-
nischen Antikorruptionsgesetz. Dieses ist strenger als das schweizerische 
Antikorruptionsgesetz und gilt für alle Industriesparten, auch für den Health 
Care Sector.
K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Das US-amerikanische Gesetz betrifft alle Health Care Professionals. Dem-
gegenüber konzentriert sich das schweizerische Gesetz mehr auf die Ärz-
teschaft. Es gibt weitere kleine Unterschiede: Das amerikanische Gesetz 
ermöglicht eine vollumfängliche finanzielle Unterstützung für Teilnehmer an 
Kongressen und Kursen. Swiss Medic erlaubt diese, unter der Bedingung, 
dass der Teilnehmer einen Selbstkostenanteil von einem Drittel der Gesamt-
kosten bezahlt.

Welche Konsequenzen haben diese gesetzlichen Bestimmungen ganz 
konkret für chirurgische Skills Courses in der Schweiz? Werden die 
Budgets gekürzt?

K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Covidien hält fest, dass die Firma keinesfalls auf diese Skills Courses ver-
zichten wird. Das Budget für Training und Weiterbildung soll nicht reduziert, 
sondern in Zukunft nach Möglichkeit stetig ausgebaut werden. Wichtig bei 
solchen Unterstützungen ist, dass diese komplett losgelöst von Business-
Beziehungen / Erwartungen sind. Ein zentraler Aspekt neben dem Kursinhalt 
ist der Kursort sowie die passende Infrastruktur. Deshalb kann ein Ort mit 
unmittelbarem Zugang zum Skigebiet oder nahe von Segelgebieten oder 
Golfplätzen als Kursort infrage gestellt werden. 

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Insofern hat es keine Konsequenz, dass Johnson & Johnson alle wissen-
schaftlichen Kurse, die bestimmten Voraussetzungen entsprechen, weiterhin 
finanziell unterstützen wird. Das Budget wird nicht reduziert. Die Rahmen-
bedingungen werden von Johnson & Johnson teilweise strenger festgelegt 
als von einigen Mitbewerbern und sind folgende: 1. ein wissenschaftliches 
Programm, das dem ganzen Tag gerecht wird. 2. Das Rahmenprogramm soll 
angemessen sein: ein halber Tag wissenschaftliches Programm und ein hal-
ber Tag Freizeitaktivität ist nicht mehr zeitgemäss. 3. der Ort: Wie schon von 
Frau Durrer und Herr Schlegel erwähnt, muss dieser dem Hauptzweck ange-
messen sein. Somit sind Skiorte von Dezember bis April für die Veranstaltung 
von internationalen Kongressen oder Kursen im Verständnis von Johnson & 
Johnson ungeeignet. Das gilt nicht für lokale, nationale Veranstaltungen, wie 
z. B. ein Fortbildungsworkshop in einem Spital. Solche sind nach wie vor 
auch in der Saison in diesen Orten möglich. 

Haben die verschärften Guidelines Auswirkung auf die Patientensicher-
heit?

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Ganz klar nein. Die Grundlage unseres Handelns ist seit über 60 Jahren in 
unserem Leitbild, dem Johnsons & Johnson Credo, verankert: der Patient 
und seine Sicherheit stehen im Mittelpunkt aller unserer Aktivitäten zwischen 
Industrie und Ärzten. Wir werden weiterhin mit top-qualitativen Produkten, 
mit Schulungen und Unterstützungen der Ärzte die Patientensicherheit ver-
bessern helfen.
K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Nein, keinesfalls. Für Covidien ist die Patientensicherheit eines der höchsten 
und wichtigsten Anliegen, darum investiert die Firma weiterhin sehr viel Geld 
in Training und Education, um das sichere Handhaben unserer Produkte zu 
gewährleisten. 

Wollen Sie auch in Zukunft herausragende medizinische Forscher un-
terstützen?

K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Ja, Covidien investiert viel Geld in Forschung und Entwicklung. Sie unter-
stützt Wissenschaftler, welche wichtige und aussagekräftige Studien für 
Covidien relevante Fachbereiche erstellen. Die Anträge werden von einem 
unabhängigen Medical Board geprüft. Entscheide werden somit wissen-
schaftlich und unabhängig von kommerziellen Interessen getroffen.

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Selbstverständlich. Wir sind seit vielen Jahrzehnten ein grosser Unterstüt-
zer von medizinischer Forschung und von Studien und werden dies weiter-
hin bleiben. Die Codes of Conduct der Industrie und Ärzteschaft helfen, die 
Finanzierung dieser wissenschaftlichen Arbeiten noch zweckorientierter zu 
machen. 

Medizinische Forscher müssen an Kongressen und bei Publikationen 
ihre Sponsoren offenlegen. Was halten Sie davon?

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Wie ich bereits erwähnt habe, ist das Transparenz- und Dokumentations-
prinzip eine Verpflichtung, die wir im vollen Umfang unterstützen. In diesem 
Sinne befürworten wir diese Offenlegung. 

K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Wir von Covidien begrüssen diese Offenlegungen, welche die Transparenz 
und somit das Vertrauen in wissenschaftliche Arbeiten und Publikationen 
deutlich erhöhen. 

W. Gantert:
Vielen Dank für dieses Gespräch!

Beat Bachmann
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PC was considered in the past decade as a terminal condition, with an 
overall median survival of 3.1-6 month with palliative treatment1, 2. There 
is presently increasing interest in hyperthermic intraperitoneal chemo-
therapy (HIPEC) combined with surgical cytoreduction (SC). SC-HIPEC 
is used in some centers to treat PC due to cancers of the appendix 
(pseudomyxoma), stomach, colo-rectum, ovaries and of the perito-
neal serosa (mesothelioma). We report here the general principles of  
SC-HIPEC and some aspects of our results with this procedure.

Spratt described in 19803 the first use of SC-HIPEC for a recurrent pseu-
domyxoma. Sugarbaker’s and Gilly’s groups4-6 started to develop interest in 
local HIPEC after extended debulking, so called surgical cytoreduction (SC)5. 
HIPEC seemed to be effective in well selected patients, but was associated 
to high morbidity and mortality rates7. 

The concept of this procedure is to administer to the abdominal cavity, af-
ter complete or near-complete SC, a high local concentration of cytotoxic 
agents, mainly mitomycin C or cisplatine. The efficacy of chemotherapy is 
potentialized by hyperthermia (42°)8, but is associated to low systemic toxici-
ty due to the slow diffusion through the peritoneo-plasmatic barrier9. 

Scores in peritoneal carcinomatosis
The anatomical extension of the disease in the peritoneal cavity is best eva-
luated by the peritoneal carcinomatosis index (PCI) described by Sugarbaker 
(figure 1). Briefly, the abdomen is divided into 13 areas, each of which is 
assigned a score of 0 to 3 on the basis of the size of the encountered lesions 
(total score range:1-39)10. Other scores were proposed, which are similar to 
PCI but have not achieved its general acceptance11. PCI should be comput-
ed before and after SC. The initial PCI has been shown to have a very strong 
prognostic value. According to the primary tumor, cut-off PCI values have 
even been proposed to help to select patients for SC-HIPEC (Table 1). 

For other primaries, cut-off values are still to be defined. Finally, the comple-
teness of cytoreduction was also shown to have a very strong prognostic 
value: it is best evaluated by the post-resection PCI, which should tend to 
zero. Long-term results are so much worse after incomplete SC (Table 1), that 
there is now general agreement to give up all thoughts of SC-HIPEC when 
initial exploration demonstrates irresectable disease. Indications: Table 1 
summarize the current indications and results for SC-HIPEC after complete 
or incomplete resection, with cut-off values of PCI when available.

Patient selection
Three factors are mandatory to perform a SC-HIPEC:
1. Careful analysis of the extension of the disease with estimation of the pre-

operative PCI score (with cut-off values for some pathologies); PC should 
seem fully resectable

2. Good general condition of the patient, according to the high morbidity of 
the procedure

3. Informed consent for a high-risk procedure which is still lacking definitive 
proof of efficacy (with the notable exception of PC arising from colon can-
cer16)

 
After extensive cytoreduction, which can take 10 or 12 hours of effort, HIPEC 
is performed. To be effective, chemotherapy should diffuse in all recesses 
of the abdominal cavity, with a homogenous temperature close to 42°. Two 
techniques are currently used: the so-called Coliseum technique (open tech-
nique)12 and the closed technique2. Overall, no difference in terms of efficacy 
was shown between these two techniques in published series.

Morbidity
According to recent publications, overall operative mortality of SC-HIPEC is 
in the range of 1-12%. Postoperative morbidity of this procedure is also very 
high. Reported grade III-IV complications occur in 15-66% of the patients, 
divided into three major categories: digestive fistulas, pulmonary and hema-
tologic complications. Reoperation rate vary between 7 and 24%9.

SC-HIPEC protocol was initiated 13 years ago at the Geneva University Hos-
pitals. During this period, 60 surgical explorations for PC were performed (37 
in the last 3 years, figure 2). Complete cytoreduction was estimated impossi-
ble in 9 patients. Median age of the 51 resected patients (34 F, 17 M), was 52 
(17-65). Primary cancers were pseudomyxomas in 31%, colorectal in 23%, 
ovarian in 25%, gastric in 15% and mesotheliomas in 6%.

Overall postoperative morbidity (grade I-IV) according to the Clavien clas-
sification13 was 69%; severe morbidity (grade III-IV) was 39%; reoperation 
was warranted in 22%; perioperative mortality (D60) was 2% (n=1); median 
hospital stay was 22 days (12-84).

Median follow-up was 13.5 months (1-196), with an actuarial five-year survi-
val rate of 57%. Ten patients died of disease; 41 patients are still alive, from 
which 85% (35/41) are presently without signs of recurrence. 

Conclusions
Our results, as well as those of achieved by more experienced teams in the 
field of surgical therapy of PC, show that, in very selected patients, SC-HIP-
EC can have a strong impact on the prognosis of PC. In this context, the high 
observed morbidity appears acceptable. The most significant determinants 
of success of this procedure are the completeness of surgical cytoreduction 
and a careful patient selection. SC-HIPEC has a very promising future in spe-
cialized centers.

Management of peritoneal carcinomatosis by 
surgical cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal 
chemotherapy

Peritoneal carcinomatosis (PC) is a common manifestation of advanced malignancies, associated to dismal pro-
gnosis.
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Table 1: Results of SC-HIPEC according to primary tumor

Pathology Median Survival Median Survival Ref. PCI cut-off
 Complete resection Incomplete resection
  
Pseudomyxoma ≥ 120 months 18 months [14, 15] to be defined
Colorectal cancer 42.9 months 17.4 months [16] ≤ 19
Gastric cancer 15-21.3 months  3.9-6.1 months [17, 18] ≤ 12
Ovarian Cancer 54.6 months 17 months [19] to be defined
Mesothelioma 37.8 months 6.5 months  [20, 21] to be defined

Figure 1: PCI score Figure 2: Evolution of SC-HIPEC in Geneva (October 2009)
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SALTS database:
Goldmine or Fool’s Gold?

Advantages and Limitations of the Database of the Swiss 
Association of Laparoscopic and Thoracoscopic Surgery

Ueli Güller, ulrich.guller@gmail.com

The importance of surgical outcomes research based on large prospec-
tive databases has gained a new prominence, partly due to the fact that 
these studies reflect data gathered from „real world” patients and com-
plement scientific evidence from prospective randomized clinical trials. 
The database of the Swiss Association for Laparoscopic and Thoraco-
scopic Surgery (SALTS), which contains prospective data from tens of 
thousands of laparoscopic procedures performed in Switzerland, was 
initially established for purposes of quality control and to enable surgi-
cal outcomes research. The efforts needed to create and maintain this 
database and to prospectively enter patient data were enormous. None-
theless, some Swiss surgeons have questioned the usefulness of this 
huge endeavor, criticizing the SALTS database as a „data cemetery”. 
The objective of the present article is to highlight the strengths as well 
as the weaknesses of surgical outcomes research based on the SALTS 
database and to answer the question whether the SALTS database is a 
goldmine – or just fool’s gold.

Strengths of the SALTS database
Surgical outcomes research based on the prospective SALTS database has 
a number of important advantages. First, there are no exclusion criteria for 
patients undergoing laparoscopic procedures; thus, the generalizability of 
the findings (i.e., the external validity) is very high. This in turn means that the 
issue of selection bias arising from population-based data collection is less 
of a concern and the effectiveness – the actual benefit of an intervention in 
the „real world” – can be assessed1. This is in clear distinction to prospective 
randomized clinical trials that evaluate a procedure’s efficacy in highly se-
lected populations under ideal and somewhat artificial circumstances1, 2. Se-
cond, because the SALTS database contains tens of thousands of patients, 
lack of statistical power does not represent a threat to the analyses, even in 
subpopulations (e.g., elderly patients, women, or comorbid patients) or in the 
setting of rare diseases or infrequently occurring endpoints3. Third and last, 
surgical outcomes research based on SALTS data enables researchers to 
answer important questions that are difficult to explore through randomized 
clinical trials, because the latter would entail prohibitively complex, costly, or 
even ethically unacceptable practices1, 2. 

Herein, I will highlight a number of different study designs using examples of 
investigations based on SALTS data. 

Trend analyses
The SALTS data are particularly well-suited for performing trend analyses, 
because the data were prospectively collected over almost two decades, 
thus permitting the evaluation of relevant outcomes over time. 

Our research group has performed several trend analyses based on SALTS 
data. In one investigation4, we assessed the degree to which outcomes such 
as intraoperative complications, postoperative complications, conversion 
rates, reoperation rates, and length of hospital stay in patients undergoing 
laparoscopic sigmoid resection for diverticular disease changed over time. 
From the period 1995 – 2006, we identified 2`813 patients who had under-
gone elective laparoscopic sigmoid resection for diverticular disease. We 
found a statistically significant and clinically relevant reduction in postope-
rative complications, conversion rates, reoperation rates, and length of hos-
pital stay over time. This investigation based on SALTS data was the first 
trend analysis of its kind in the scientific literature and serves as an important 
benchmark for quality control. 

Another trend analysis5 explored SALTS data from 7`964 patients collected 
from 1995 - 2006 in an attempt to assess whether misdiagnosis of appendi-
citis (negative appendectomy) and rates of perforated appendicitis have de-
clined over a 12-year period. This investigation provides compelling evidence 
that the rate of negative appendectomy has significantly decreased over time 
– most likely due to increasing use of ultrasound and CT scanning - while the 
perforation rate remained constant.

Simple descriptive studies for quality control
As I alluded to above, the SALTS database serves as an important source of 
quality control for laparoscopic surgeons in and around Switzerland. One of 
the first publications based on the SALTS data was an examination of com-
plications of laparoscopic cholecystectomy6. Over a 3-year period, rates of 
intraoperative complications and conversion rates, as well as postoperative 
morbidity and mortality were evaluated in 10`174 patients undergoing lapa-
roscopic cholecystectomy. Importantly, the rate of common bile duct injuries 
was assessed (0.31%) and an inverse relationship between the risk of com-
mon bile duct injury and the operating surgeon’s degree of experience was 
found. Moreover, the authors reported that intraoperative cholangiography 
did not reduce the risk of common bile duct injury, however, it enabled to 
recognize such injuries in the majority of patients. This study represents a for-
midable example of an extremely important and long-awaited quality control 
for what was at that time a novel surgical procedure only recently introduced 
into clinical practice. 

Comparisons of surgical procedures based on large databases
In an investigation from our group7, laparoscopic Nissen fundoplication was 
compared with laparoscopic Toupet fundoplication by examining a 10-year 
span of SALTS data (1995 – 2004). A total of 873 patients (Toupet: n = 254, 
Nissen: n = 619) were assessed for outcomes such as in-hospital morbidity, 
in-hospital mortality, length of hospital stay and conversion rate. The rela-
tively large sample size for comparatively rare procedures provided sufficient 
statistical power to enable a meaningful comparison between the two tech-
niques. This is in contrast to randomized controlled trials, which are frequent-
ly threatened by a lack of power – or simply are not feasible if rare surgical 
procedures are under investigation1, 3. 

Caveats regarding use of the SALTS database 
In addition to the advantages discussed above, it is clear that the SALTS da-
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tabase also has several inherent limitations and drawbacks. First, the amount 
of clinically relevant data is limited. For instance, information regarding di-
sease severity, tumor size and lymph node status may be missing. Similarly, 
the SALTS database does not contain certain important endpoints such as 
recurrence rate, long-term survival, occurrence of long-term complications 
including incisional hernias, adhesions, recurrent hernias, postoperative 
quality of life and functional status. Nonetheless, length of hospital stay, in-
traoperative complications, postoperative morbidity, postoperative mortality, 
conversion rate, and rate of reoperations can be ascertained; all of these are 
relevant outcomes that allow us to address important research questions 
that have the potential to impact surgical practice. 

Second, miscoding and undercoding will likely always present potential pro-
blems for surgical outcomes research based on large databases1 – an obser-
vation that may hold true for the SALTS data as well. Although it is unlikely 
that miscoding would occur in some years more frequently than in others and 
an assumption can thus be made that any miscoding would be random rat-
her than systematic, it nonetheless represents an inherent limitation of large 
databases that must be carefully considered when interpreting study findings 
based on SALTS data. 

Third, research based on the SALTS data must be hypothesis-driven and 
not data-driven. It is of cardinal importance that, as with a randomized cli-
nical trial, an a priori hypothesis be stated, after which one should ascertain 
whether the SALTS database is well suited to test this hypothesis. When in-
terpreting any investigation based on large databases, it is essential to make 
the distinction between hypotheses that were created prior to performing the 
study (a priori hypotheses) versus those stated after the analysis of data (a 
posteriori hypotheses)1, 8. The former do not carry the risk that the investiga-
tor was influenced by readily available data; thus, they are less likely to lead 
to erroneous conclusions. On the other hand, if hypotheses are stated a pos-
teriori, it is possible that the investigator looked at different patient subsets 
until significant results are encountered. This phenomenon, often referred to 
as „data mining”, „data dredging”, or a „fishing expedition”, has an inherently 
increased risk of both type I (false positive finding) as well as type II error 
(false negative finding)1, 8. 

Fourth and finally, because the SALTS database contains information from 
tens of thousands of patients and thus even extracted patient samples can 
be quite large, it is essential to differentiate between statistical significance 
and clinical relevance1, 8, 9. If a sample size is sufficiently large, even tiny diffe-
rences between study groups may become statistically significant. The que-
stion, however, is whether these small differences – statistically significant as 
they may be – are clinically relevant. It is thus crucial to consider the absolute 
results of any analysis based on SALTS data as they could conceivably be 
clinically irrelevant despite being statistically significant.

Conclusions
Despite some inherent drawbacks and limitations, studies based on SALTS 
data – when carefully planned, thoroughly performed, and correctly inter-
preted – can provide invaluable information for a variety of research applica-
tions. Surgical outcomes research based on SALTS data should be viewed 

as complementary and not inferior to prospective randomized clinical trials. 
Therefore, it must be concluded that the prospective SALTS database is a 
goldmine for surgical research, rather than fool`s gold. 

I hope that the present manuscript will stimulate surgeons and surgical resi-
dents to engage more actively in surgical outcomes research based on the 
SALTS data. Over 25 investigations based on SALTS data have been publis-
hed or been accepted for publication, often in high-impact journals including 
the Annals of Surgery. However, there are still numerous relevant and intri-
guing research questions that can be addressed using the SALTS database. 
Only through the active exploration of such investigational avenues can we 
achieve the result we all strive for: improvements in patient outcomes and 
healthcare delivery. 
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Kollegialität unter Chirurgen? – „Homo homini lupus!“

Von Peter Stulz

Ich greife ohne Gedanken an eine Abrechnung zur spitzen Feder. Doch als 
genuine Narzissten und wahre Meister im Skotomisieren waschen wir unsere 
Hände in Unschuld. Nach Kant basiert alle Erkenntnis auf Erfahrung. Weder 
das Schreiben noch das Lesen sind objektive, sterile Vorgänge. Zwischen 
ihnen geschieht ein ständiges Abgleichen der Bilder, die der Text anbietet 
und derjenigen, die der Leser aus dem Angebot entwirft. Jedenfalls freue 
mich jetzt schon auf Unkenrufe und geharnischte Leserbriefe wegen „Nest-
beschmutzung“. 

Beginnen wir die Reise durch die Raubtierkäfige und Löwengruben der Chi-
rurgenszene mit einer Kurzgeschichte. 

Der typische „Kollege“ ist also ein Irrläufer der Evolution bzw. eine negative 
Auslese in ihr.

Giganten der Sprache und des Denkens
Ein analoges Menschenbild wussten Philosophen und Dichter seit jeher zu 
beschreiben und besingen. Dazu einige Kostproben aus über 2500 Jahren: 
Die Frage nach der Wesensnatur des Menschen hat Sophokles seinen „Chor 
der Thebanischen Alten“ in der Antigone beantworten lassen: „Viel Unge-
heures ist, doch nichts/so Ungeheures wie der Mensch“. „Homo homini lu-
pus – der Mensch ist des Menschen Wolf“ besang Plautus in seiner Esels-
komödie. Diese Universalformel des römischen Komödiendichters wurde 
später von Thomas Hobbes aufgenommen sowie von Arthur Schopenhauer, 
beides Apologeten eines pessimistischen Menschenbildes. In einem wei-
teren Traktat sprach Hobbes vom „Bellum omnium contra omnes“ – „Krieg 
aller gegen alle“ und kennzeichnete damit den menschlichen Urzustand bzw. 
den Naturzustand des Menschen. Diese messerscharfe Beobachtung ist be-
reits in der Antike, z. B. bei Platon in seinen Gesetzen (Nomoi) zu finden: „... 
dass alle mit allen auf Kriegsfuss stünden“. Francis Bacon, ein britischer Ver-
treter der frühen Aufklärung wie Hobbes, rekurriert in seinen Essays auf ein 
anderes Bild aus der Antike: „Keine Schlange entwickelt sich zum Drachen, 
wenn sie nicht andere Schlangen frisst“. Der spätere grosse Verehrer Scho-
penhauers, Nietzsche, betitelt einen seiner Aphorismen mit: „Jeder gegen 
jeden“. John Gray, ein moderner britischer Ideenhistoriker und publizistisch 
aktiver Kulturkritiker, tauft in seinem neusten Buch: „Von Menschen und an-
deren Tieren. Abschied vom Humanismus“ den homo sapiens in den „homo 
rapiens“, einen raubenden, raffenden, vergewaltigenden Menschen um, und 
empfindet kaum verhohlenen Überdruss und Ekel.

Verlassen wir den Schöngeist und widmen uns konkreten Fragen nach dem 
typischen Menschenbild in der Chirurgenszene.

Verbindende Elemente, welche die Kollegialität unter Zunftbrüdern (und 
-schwestern) auszeichnen? 
Neid, Missgunst, Dünkel, Schadenfreude, Egomanie, Imagesüchtigkeit, 
profilneurotische Obsession, Schaumschlägerei, Medien- und Profitgeilheit 
(Akquisition von Privatpatienten), Glamour in Glanz und Gloria, skrupelloses 
Karrieredenken, Rivalitäten, Eitelkeit, ausgesprochene Begabung im Taktie-
ren, wahre Meister in fiesen Tricksereien, Kannibalismus, machiavellistisches 
Verhalten u. a. m. sind die Hauptdeterminanten menschlicher Eigenschaften, 
wovon sich Chirurgen typischerweise treiben lassen.

Und das liebe Geld als Zielpunkt allen Strebens? 
Der schnöde Mammon: Das war einmal! Zumindest in öffentlichen Kliniken 
bewegt sich der Verdienst eines jeden Mitarbeiters inkl. der Chefärzte (CA) 
innerhalb eines Lohnbandes, welches von Ökonomen (früher vom Regie-
rungsrat) festgelegt wird. Das Fixum garantiert ein sicheres Überleben. Auch 
in der Chefetage hat man in der Zwischenzeit gelernt, sich in Bescheiden-
heit zu üben. Wenn diese Lebensweise nicht erträglich wird, bietet sich ein 
Ausweichen in eine profitorientierte Privatklinik an, wo das Beuteldenken ge-
radezu kultiviert wird. Zumindest unterdrückt ein Fixum die krankhafte Gier 
nach Privatpatienten. Allerdings: Am Ende eines Betriebsjahres wird auch 
jeder CA im Rahmen des Beurteilungs- und Führungsgesprächs nach dem 
ominösen Prozentsatz Allgemeinpatienten/klassierte Kunden qualifiziert bzw. 
disqualifiziert.

Die dominante Kardinaltugend unter Chirurgen?
Entschieden die Macht als exzessive Behauptung des eignen ICH und deren 
Ausübung in der Vertikalen, top down. Macht gehört zur anthropologischen 
Ausstattung eines Chirurgen. Macht ist omnipräsent unter den Gildenbrü-
dern, steckt überall drin. Dass Macht korrumpiert, ist eine Phrase; dass 
Chirurgen, die sich über ihre Funktion (und nicht Kompetenz) definieren, zu 
kleinen, sehr kleinen Napoleons mutieren, ist Gemeinplatz. Einmal mehr rät 
Sophokles in der Antigone: „Man kann bei einem Menschen schwerlich klar 
ergründen, was er empfindet, denkt und plant, bevor er sich in einem Amt be-
währt, als Hüter der Gesetze“ – oder in anderen Worten: „Willst du den Cha-
rakter eines Menschen erkennen, gib ihm Macht!“ Einige wenige Beispiele 
aus dem öffentlichen Kesseltreiben und Säbelrasseln unserer Zunft mögen 
diese Aussagen untermauern: Dass der Case load eines Chirurgen und/oder 
einer Institution den Outcome des Patienten bestimmt, ist eine Binsenwahr-
heit. Trotzdem blüht das helvetische Jekami. Im Sinne einer problemorien-
tierten Bündelung ist das Konzentrieren von Zentrumsleistungen auf wenige 
Kliniken der Schweiz absolut notwendig. Wenn man das Gerangel um die 
Verteilung der sog. hochkomplexen bzw. hochspezialisierten Chirurgie auf 
der öffentlichen Bühne beobachtet und ebenso die Hilflosigkeit bzw. die Un-
fähigkeit der verschiedenen chirurgischen Gesellschaften, dieses Problem 
unter Kollegen zu lösen, dann überfällt einen die Ohnmacht und der Ekel. 

Als Gott die Welt erschuf, wollte er am siebten Tag sei-
ner Schöpfung die Krone aufsetzen. Er ballte alle Weisheit, 
Klugheit, Tugend, Barmherzigkeit, Scharfsinn zusammen 
und schuf als ganz besonderes Kunstwerk – den Chirurgen. 
Da fühlte sich der Teufel provoziert und herausgefordert: Er 
ballte alle Perfidie, Bosheit, Hinterlistigkeit, Arroganz, Hinter-
triebenheit zusammen und schuf – den Kollegen.
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Machtspiele par excellence und Prestigegehabe, weit weg von einer vernünf-
tigen Logik! Catch-as-catch-can in höchster Perfektion. Man schreckt nicht 
zurück vor öffentlicher Denunziation und hegemonialem Schlagabtausch. 
Nach Hobbes braucht es deshalb einen absoluten Monarchen (z. B. die SKD 
oder Politiker), der per Dekret die Verteilung vornimmt, damit sich die Bestien 
nicht zerfleischen.

Und dann die wohlklingenden Kooperationsmodelle zwischen Spitälern: 
Zwischen interdisziplinärer Umarmung und separatistischer Abgrenzung gibt 
es alle Übergänge mit Vertreten eigener Interessen und widerlichem Kompe-
tenzgerangel. Die hochgepriesene Zusammenarbeit wird in aller Regel mit 
Dominanz verwechselt! Machtdemonstrationen werden ubiquitär und per-
manent im chirurgischen Alltag erlebt und erlitten: im Operationssaal beim 
Ausflippen eines Operateurs (Schuldzuspruch) angesichts seiner eigenen 
Hilflosigkeit; beim Festlegen von Chefeingriffen mit Exklusivitätsanspruch; 
auf Intensivstationen, wenn es um Peanuts geht (1 oder _ mgr Adrenalin); in 
Rapporten, wenn irgendein Hochkarätiger sich erlaubt, auszurasten, weil auf 
dem postoperativen Röntgenbild eine Schraube etwas schräg in der Land-
schaft steht; in Wahlkommissionen mit all ihren inhärenten Spielen. Es lebe 
die stilvolle Kommunikationskultur unter Chirurgen! 

Und Generationenprobleme unter den Chirurgen? 
Oh ja, immer wieder, in beiden Richtungen. Es gibt zwei Extremformen des 
Zusammenlebens unter den Generationen und eine Idealform: der Vater-
mord, das „Abknallen“ und die Symbiose. Der Vatermord, im Ödipus-Mythos 
fest verankert, ist in der Chirurgenszene nicht unüblich. Die Verletzung, die 
ein Vatermord (bottom up) beim Opfer hinterlässt, gleicht einer chronisch 
eiternden Amfortaswunde, die nie heilt. Das „Gunfighter“-Syndrom (top 
down) in Westernmanier ist ebenso schmerzhaft. Es gibt durchaus auch vor-
nehmere Arten, jüngere „Trouble Maker“ kaltzustellen. Die Wegbeförderung 
oder Erteilung einer unlösbaren Aufgabe, um ihn damit, der Unfähigkeit über-
führend, zu entlassen.

Das Ideal einer echten Symbiose zwischen Alt und Jung in der ursprünglichen 
Wortbedeutung ist Utopie, und der Glaube an sie grenzt an Naivität. Andrer-
seits kann ein spannungsfreies Zusammenleben zwischen Jung und Alt zu 
einem echten Erlebnis werden. Der junge Chirurg zeichnet sich aus durch 
enorme Leitungsfähigkeit und ungebrochene Leidenschaft, während der Alte 
in diesen Qualitäten nicht mehr mithalten kann und will und nur noch von 
seiner Erfahrung lebt, seiner stoischen Ruhe, seiner weisen Zurückhaltung 
in der Indikationsstellung sowie Konzentration auf das Notwendige während 
der Operation. Das Weitergeben dieses unbezahlbaren Guts und das stete 
Bemühen darum, dass das Gefälle des Könnens zwischen Jung und Alt, zwi-
schen Geselle und Meister, immer kleiner wird und der Gradient schliesslich 
reziprok umschlägt, wäre doch das vornehmste Ziel eines älteren Chefs, an 
dessen Stuhl nicht gesägt wird. „Armselig ist der Schüler, der seinen Lehrer 
nicht übertrifft“ – immerhin das Bekenntnis eines Leonardo da Vinci.

In der Chirurgengilde sind Symbiosen wenig bis unbekannt. Auch fehlt es 
an charismatischen Autoritäten. Das Wort Autorität kommt vom Lateinischen 
augere, augeo, das so viel bedeutet wie vermehren, zunehmen. Das Wach-
senlassen eines Mitarbeiters (auf jeder Etage) durch Unterstützung und 
Förderung in allen Lebensbereichen ist doch die Kernaufgabe eines Chefs, 
der eine Autorität ist. Dem „Oberen“ obliegt eine Vorbildfunktion, nicht eine 
Machtausübung. Der hl. Benedikt bringt es in seiner Regel auf den Punkt, 
wenn er dem Abt vorschreibt, er solle: „magis prodesse quam praeesse“, 
also mehr vorsehen und fördern als vorstehen! 

Wie schützt man sich gegen „Kollegen“ chirurgischen Zuschnitts? 
Ich empfehle folgende Strategien, welche auf reicher Erfahrung basieren:
1. Sei gegenüber jedem Zunftbruder primär einmal skeptisch! Skepsis ist 

eine klassische philosophische Position. Das Verb „skeptesthai“ soll im 
üblichen Wortsinn verwendet werden, in dem es das Prüfen (durch Herum-
spähen und Abtasten) einer Person meint. 

2. Vor dem Eintauchen in das Haifischbecken halte immer das Gelassen-
heitsgebet vor Augen: „Herr, gib mir Gelassenheit, hinzunehmen, was ich 
nicht anders machen kann; gib mir den Mut, zu ändern, was ich anders 
machen kann, und gib mir auch die Weisheit, das eine vom andern zu 
unterscheiden.“ (Thomas Morus) 

  Also: „Bleib nüchtern und vergiss nicht, skeptisch zu sein.“ (David Hume) 
3. Begegne den Killern (bottom up) mit einem hämischen Grinsen über alle 

vier Backen und wische mit der rechten Hand in extremer Supination den 
Dreck von der nackten linken Schulter weg! 

4. Halte Lakaien, Epigonen, Whistleblower und Arschkriecher fern und denke 
immer an Seneca, der 65 n. Chr. in einem seiner letzten Briefe an Lucilius 
(nur kurze Zeit, ehe Nero ihn zum Suizid nötigt) schreibt: „… vom Men-
schen droht dem Menschen eine alltägliche Gefahr … du irrst, wenn du 
den Mienen derer traust, die dir gegenübertreten: Vom Menschen haben 
sie die Truggestalt, die Wesensart von Raubtieren!“

5. Eine sehr noble Form des oft ohnmächtigen Umgangs unter Chirurgen 
empfiehlt Senecas philosophischer Zunftgenosse und der letzte Stoiker 
der Alten Welt, Kaiser Marc Aurel, in seinen Selbstbetrachtungen: „Die be-
ste Art, sich zu verteidigen: nicht aus sich herauszugehen, nicht sich am 
andern anzugleichen“. Ausserordentlich schwer umsetzbar!

Ohne Lug und Trug – der Chirurge verdient kein besseres Menschenbild als 
ein absolut pessimistisches. Ich darf jedoch in aller Offenheit gestehen, dass 
ich während meines über drei Jahrzehnte währenden Ausharrens in diversen 
Raubtierkäfigen der Chirurgie einigen wirklich echten Kollegen begegnet bin, 
deren lebenslange Freundschaft mir auch in Zukunft ein echtes Anliegen blei-
ben wird. 

„Kollegialität ist schon recht“, pflegte ehemals Bundesrat Willi Ritschard zu 
sagen, aber „dazu braucht es Kollegen“. In der Tat. Vivant collegae! Und zu-
allerallerletzt als N.B. „Nulla regula sine exceptione“ – Ausnahmen bestätigen 
die Regel!

Literatur beim Verfasser (telefonisch morgens ab 5 Uhr erreichbar!)



        

22

Research

British Journal of Surgery

Intranodal immunization with a vacci-
nia virus encoding multiple antigenic 
epitopes and costimulatory mole-
cules in metastatic melanoma

Simple questionnaire for assessing 
core outcomes in inguinal hernia re-
pair

Adamina M, Rosenthal R, Weber WP, Frey 
DM, Viehl CT, Bolli M, Huegli RW, Jacob AL, 
Heberer M, Oertli D, Marti W, Spagnoli GC, 
Zajac P

Staerkle RF, Villiger P

Institute of Surgical Research and Hospital Manage-
ment, University of Basel

Recombinant vaccinia virus (rVV) encoding tumor-associ-
ated antigens (TAAs) and adhesion or costimulatory mo-
lecules may represent important immunogenic reagents 
for cancer immunotherapy. Recently, intranodal (IN) anti-
gen administration was suggested to be more immuno-
genic than intradermal (ID) vaccination. However, IN rVV 
administration has not been attempted so far. We used a 
rVV encoding gp100(280-288), Melan-A/MART-1(27-35) 
and tyrosinase(1-9) HLA-A0201 restricted epitopes and 
CD80 and CD86 costimulatory molecules in stage III and 
IV melanoma patients in a phase 1/2 trial. Of 15 patients 
initiating treatment, including two cycles of IN immuniza-
tion, each comprising one rVV administration and three 
recall injections of the corresponding peptides, accom-
panied by subcutaneous granulocyte macrophage-colo-
ny stimulating factor supplementation, five withdrew due 
to progressing disease. Of 10 remaining patients seven 
showed evidence of induction of cytotoxic T lymphocytes 
(CTLs) directed against at least one epitope under inve-
stigation, as detectable by limiting dilution analysis (LDA) 
of specific precursors and multimer staining. Adverse re-
actions were mild (National Cancer Institute (NCI) grade 
1-2) and mainly represented by fever, skin rashes, and 
pruritus. These data indicate that IN administration of rVV 
encoding melanoma-associated epitopes and costimula-
tory molecules is safe and immunogenic.

Department of Surgery, Kantonsspital Graubünden, 
Chur

Background: Patient-oriented questionnaires are indis-
pensable in the assessment of surgical outcome. The 
psychometric properties of a brief multidimensional in-
strument were examined in patients with inguinal hernia 
undergoing surgery.

Methods: Fifty-one patients (mean(s.d.) age 50·6(17·4) 
years; 48 men) participated. The following questionnaire 
properties were assessed for the Core Outcome Mea-
sures Index adapted for patients with hernia (COMI-
hernia) and the EuroQol: practicability, floor and ceiling 
effects, test-retest reliability (over 2 weeks), construct 
validity (by comparison with other relevant scales) and 
responsiveness 9 months after surgery as standardized 
response mean (SRM).

Results: The questionnaires were easy to implement and 
well accepted by the patients. Ceiling effects at base-
line were 2 per cent for the COMI-hernia, 8 per cent for 
EuroQol-visual analogue scale (EQ-VAS) and 35 per cent 
for EuroQol-Five Dimensions (EQ-5D); no instrument sho-
wed floor effects. The reproducibility of individual COMI-
hernia items was good, with test-retest differences within 
one grade ranging from 41 of 45 for ‚social/work disabi-
lity‘ to 44 of 45 for ‚general quality of life‘. The intraclass 
correlation coefficients were moderately high for COMI-
hernia (0·74) and EQ-VAS (0·77), but low for EQ-5D (0·43). 
COMI-hernia scores correlated in the expected manner 
with related scales (r = 0·42-0·72, P < 0·050). COMI-
hernia was the most responsive instrument (SRM 1·42).

Conclusions: The COMI-hernia and EQ-VAS general 
health scale represent reliable, valid and sensitive tools 
for assessing multidimensional outcome in patients with 
inguinal hernia undergoing surgical treatment.

Obesity Surgery

Graft survival and complications af-
ter laparoscopic gastric banding for 
morbid obesity--lessons learned 
from a 12-year experience

Naef M, Mouton WG, Naef U, Kummer O, 
Muggli B, Wagner HE

Department of Surgery, Spital STS AG Thun

Laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) has 
been considered by many as the treatment of choice for 
morbid obesity because of its simplicity and encouraging 
early results. The aim of this prospective study was to 
critically assess the effects, complications, and outcome 
after LAGB in the long-term, based on a 12-year expe-
rience. Between June 1998 and June 2009, all patients 
with implantation of a LAGB have been enrolled in a 
prospective clinical trial. Results were recorded and clas-
sified, with special regard to long-term complications, 
re-operation rate, and graft survival. LAGB was perfor-
med in 167 patients (120 female, 47 male) with a mean 
age of 40.1 +/- 5.2 years. Operative mortality was 0%, 
overall 1.2% (not band-related). Overall patient follow-up 
was 94.0%. Mean excess weight loss (EWL) after 1, 2, 
5, 8, and 10 years was 31.1 +/- 7.5% (p < 0.005), 44.2 
+/- 6.5% (p < 0.001), 50.3 +/- 6.9% (p < 0.001), 51.7 +/- 
6.3% (p < 0.001), and 48.8 +/- 6.0% (p < 0.001), respec-
tively. The non-responder rate (EWL < 30%) after 2, 5, 
8, and 10 years was 24.5%, 18.3%, 12.5%, and 16.6%, 
respectively. The early complication rate (<30 days) was 
7.8% (13/167), with 10 minor and three major complica-
tions. Late complications (>30 days) occurred in 40.1% 
(67/167), of whom seven were minor and 60 were major 
complications (three band infections, two band migra-
tions, 11 band leakages, two slippings/pouch dilatations, 
two band intolerances, and 40 esophageal dilatations). 
The overall re-operation rate was 20.4% (34/167). The 
graft survival of the implanted band after 2, 5, 8, 10, and 
12 years was 98.8%, 94.0%, 86.8%, 85.0%, and 85.0%, 
respectively. The failure rate of the procedure after 2, 5, 
8, and 10 years was 25.7%, 24.3%, 25.7%, and 31.6%, 
respectively. In the present long-term high-participation 
follow-up study, LAGB is a safe and effective surgical 
treatment for morbid obesity. However, the high compli-
cation, re-operation, and long-term failure rates lead to 
the conclusion that LAGB should be performed in se-
lected cases only, until reliable criteria for patients at low 
risk for long-term complications are developed.

Mol Ther 2010;18: 651-659 IF (2009) 6.239
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